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£chtbudi

öet TRurihgcfdiiditc
oon Pjans Joachim ttlofcr

Die 3roeite oetbeffette und oetmehtte Busgabe

4. bis 6. TaufenÖ

380 Seiten mit meiiteren Tafeln unb Tabellen, preis in 6an5leinen HTTl. 4,75

Bus Den oielen juftimmenben Urteilen:

Pft.Obetbotbetft, Staatl. Pjodifdiule für TTlufih 311 Primat

Das neue Cehrbud) ber HlufiHgerdiidite oon fj. 3. fllofer begrüße ich ganj befonbers. Enblid) ein

Cehrbud], bas auch, bie fonft fo oernachläffigten 6ebiete in überfirh.tlid]er Sch.au mit ben notroen-

bigen Quellen- unb Oteraturangaben in gemetnoerftanblidier pusbruchsroeife oermittelt. 3d) habe

bas BJerh bereits an unferer fiodifdiule eingeführt unb oerfpreche mir ton bem BJerh einen

ganj befonberen Erfolg.

Ptof.Dr.J.Tnüllct, Staatliche flodifmule für mußte, fiöln

3di habe bas Buch meinen Stubierenben an ber 5d]ulmuphabteilung ber fiölner fjoctifdiule emp-

fohlen unö finbe es fthon bei fetjr oielen. Befonbers bie Stubierenben ber oberften Semefter, bie

gerabe in ber Dorbereitung auf bie Prüfung für bas Rünftlerifdje Cehramt in Berlin fleh befinben,

finb glüchtich, bas Buch 3" haben, roeil es [ich 3um fiepetitorium befonbers gut eignet.

Prof. Fj. p. Befeie, TJPflt». Qod|fd|ule ffit TThi|th, Stuttgart

BJenn jetjt bie Stubierenben nach einer fflufihgefchichte fragen, bie überfid)tlich, hnapp unb an-

regenb ift unb fith 3uc Dorbereitung für bas Blufihlehremamen eignet, fo roirb man nicht mehr in

Derlegenheit Kommen, fonbern biefes BJerh empfehlen. 3d) habe es benn audj fchon oielen Schülern

empfohlen unb roerbe es in Unterricht unb Dorlefungen roeiter empfehlen.

Bit. J.Btennetfte, tubetfret Staatshonfetoototium unb fjod|fd|ule fut TTluph

3ch, mBchte 3hnen 3um Ausbruch bringen, baß ich mit bem BJerh burdiaus einoerftanben bin. 3d|

habe es in allen Abteilungen bes Staatshonferoatoriums unb rjodifchule für Tllufih empfohlen.

Prof. Dt. 0. Kaut, Boyttfdies Stootsfamfetoatotium oet Tnuph, TJPüqbutg

Diefes ausgejeichnete BJerh ift gerabe a|s £eh.rmittel an ben fachfchulen aufs banhbarfte 3U be-

grüßen. Enblid] einmal ein ftlu(thgefrhicr|tsbuch, bas bem Triufihftubierenben in jeber Be5iehung

roirhltdi bienlich ift. 3ch habe bas Buch meinen Schülern, Stubenten unb Teilnehmern bes Sd)ul-

muftherhürfus angelegentliche unb roieberholt 3ur pnfehaffung empfohlen, unb ich möchte hoffen

unb njünfdien, baß bas oortreffliehe BJerh in möglidift oiele fjSnbe gelangt.

Ulaf fj*f f*s tUtlag, B e 1 1 i n - fj a 1 1 n f e *
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Organ bes flmtes für fiunftpflege beim Beauftragten bes Jübbers für bie gefamte geiftige unb roelt-

anfttiaulidie £c3iehung unb Schulung ber TISDflP.

pmtlidies Tllitteilungsblatt bes TTlufifcreferats im Rulturamt ber Üeidisftubentenführung

Tllitteilungsblatt ber Berliner fion3ertgemeinbe

Horn l.ppril 1938 ab ift „Die TTlufih" auf Beranlaffung bes fieidisftubentenfülirers,

^-Stanbartenführer Br. Scheel, im Einoernehmen mit fieidisleiter plfreb Hofenbetg
auch öas amtliche Tllitteilungsblatt bes Tnu|ihreferats im fiulturamt ber fieidis-

ftubentenfüh,rung. Her Tieichsftubentenführer fdireibt una aus biefem pnlaß bas
folgenbe

$er fllujifjiutlent öfe einer Öer jufünfiigen Vermittler unÖ «räger
le&enäiger tttajiffultur im fltolfe mu& Jitt) nra leiflcnfafafi(ictjjicn on
flen 3foöeinanflerfe$ungcn um flic fragen unfl Sfofgooen Öer futaf

«Ken Hrjicftung unfere« Öolfe* oeleiligcn.

tfr mu| in fler gefamten tthififar&eit an erfter Stelle flehen/ toenn

gilt/ öurctj prafäfcfjen Jfinfnfc öicfc Sfafga&en ju erfüflen. Hut toenn
er iSfc neue ffragcjielumg jutfefft erlc&t unfl fein Können in fler JJraeu?

unter £ctocte gcJieUt fort/ eetoirot er Öcu* Xtd)t, flie jufünfiige

(ßejialtung unferer Htajtffutoir füt)renfl ju üoeeneftmett.

«löge uns flie Maniraenarocit mit fliefee ieitfdfrift fliefen fielen

nnfter bringen.

DJenn bte Tnufi^eitfdirift uon Tieidisleiter fiofenberg fid] mit ben künftigen Trägern
Oer Tnufifcpflege unb ber mufikalifchm fiultur, mit ben TTlufiRftubenten, 3ufammen-
fchließt, fo mirb fich biefe 3ufammenarbeit fleher ergebnisreich ausroirnen. Die uon
Heidisftubentenführer Br. Scheel gestellte 3ielfehung ift fo umfaffenb, baß alle in biefem
Sinne behanbelten fragen ber Beachtung bes g e f a m t e n leferhreifes unferer 3eit-
fdirift getoiß fein hönnen. ÜJir begrüßen baher biefe Entroichlung unferes Arbeits-
bereichs im fjinblich auf eine hompromißlofe, einheitlich ausgerichtete nationalfo^ia-
Uftifche TTIufihpolitih.

(Belctttuoct:

JUictfaJiuflenicnfürjrer/ ^-tftanflarfenfüfcer.

Br. phil. habil. Herbert 6 er ig h,

fieichsliauptftellenleiter im Amt fiofenberg

unb fjauptfdiriftleiter ber „TTlufih"

Bit ntufih XXX/7 28
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flufbau und fiultut feit 1933
Hon Bubolf Sonnet, Betlin

Jn bet hiftotifch bebeutfamen Sitpng bes Beutfchen Beichstages am 20.5ebtuar 1938

hat ber führet unb BeichsRan3ler flbolf fjitler bie benkmürbigen TDorte gefprochen:

„Bas beutfehe BoIr fall in biefen Tagen noch einmal übetptüfen, toas ich mit meinen

TTlitarbeitern in ben fünf Jahren feit bet erften Kahl bes Beichstages im THät5 1933

geleiftet habe. Es toitb ein gefchichtlich einmaliges Ergebnis feftftellen müffen!"

TJet führet hat getufen. IDit folgen. Stol3 unb BanRbatheit müffen uns etfüllen,

toenn toit auf bas 3utüchblichen, toas in ben Jahren feit bet machtübernahme geleiftet

tootben ift.

Einet bet untoibetlegbaten Sähe bes Tlationalfo3ialismus ift bie Erkenntnis: Tlut

Btbeit fchafft toahte töette, bie 3um IDohlftanb fühten. Ein getoiffet IDohlftanb abet

ift bie Dotausfehung füt ein Kulturelles unb hünftletifches £eben. Bet Beichsotgani-

fationsleitet Dt. £ ey hat in feinet Bebe in ben Eeunatoethen gefagt: „Oft ift bie Tages-

fotge füt ben TTlenfchen alles, töenn et nein Btot hat, bann ift ein Btot füt ihn bie

IDelt, bann Nonnen fte oon fiunft, Don Uleltanfchauung, Politik, oon Staat unb töirt-

fchaft teben, et toitb nut anttootten: ,Gib mit Btot!' Solange fie biefe Sorge nicht

ftillen, Rönnen fie ben TTlenfchen 3U nichts anbetem gebtauchen. Bas ift feine Sorge."

flls bie toillensbetoußte nationalfo3ialiftifche Betoegung nach 3ähem, abet etfolgreichem

Bingen bie 3ügel eines Dollhommen tiettotteten unb korrumpierten Staatsroefens in

bie fjanb nahm, frifteten 21,5 TTlillionen beutfeher Dolhsgenoffen ein Bafein bar jeg-

licher fjoffnung auf Bettung aus ufetlofet Betelenbung. Ein Btittel aller fchaffenben

Beutfchen toat auf Rätgliche öffentliche Unterftütjung angetoiefen. TTlit ftarher fjanb

toutbe hier 3ugepacht, unb fchon am Enbe bes etften Jahres toat bie TTlaffenarbeits-

lofigheit um 3toei TTlillionen herabgebrücht toorben.

Troh bes riefigen Einfatjes aller Gräfte, bas chaotifche DJirtfchaftsleben roiebet auf einen

notmalen Stanb 3U bringen, rourbe babei bie Erneuetung unb Gefunbung bes fiultur-

lebens nicht oergeffen. IDiebort, fo tourben auch hier alle aufbauenben unb fchöpferifchen

firäfte 3ur Sammlung aufgerufen unb eingefetjt. Bie Aufgabe, bie im fiunftleben 3U

leiften toat, toat nicht roeniger fchtoierig. Ein Ehaos ber pnfehauungen, ber töertungen,

bobenlofe Bosheit, Berblenbung, armfelige fjilflofigReit unb ekelhafte Gemeinheit galt

es 3u überroinben. TOie ein fatanifcher Spuk mutet es uns heute an, roenn roir uns an

bie letzten Tage ber Tlooemberrepublik erinnern.

Bas Beutfehe Theater unb bie fiammerfpiele in Berlin unter bet jübifchen Birektion

Beer-TTlartin fchloffen ihre Tore, nachbem biefe genau oier TTlonate bas Erbe bes Juben

Tflat Beinhatbt angetteten hatte.

faft gleichseitig getiet bet jübifche Botter-fion3ern mit nicht roeniger als fieben Bühnen

ins TDanken unb brach Möglich 3ufammen. Ein hrillofes Burcheinanber in bet Bet-
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liner Theaterroirtfchaft mar Die folge. Die Journaille hatte Stoff, Strafoerteibiger Die

Tnöglichkeit, ihre unfaubere rabulifrifche "Rhetorik fpielen 3u laffen. Der fall Rotter

erinnerte 3iemlidi genau an Den fall Der JuÖenclique Shlarek. Ein SPD.-Blatt fchrieb

bamals mit 3ynifcher Offenheit: „Die Rotters toaren Unbuftrielle, Unternehmer, Ge-

fdiäftsleute. Sie hätten mit Pferben hanbeln ober mit Grunbftüchen fpehulieren ober

fiukirol probu3ieren können. Sie fpielten inbes Theater. Der Unterfchieb ift minimal.

£r liegt nur in ber Branche. Sie roollten Gelb nerbienen. Soniel roie möglich- Don ihrem

Stanbpunkt hatten bie Rotters recht. Sie machten ihren fabrikbetrieb fo rentabel roie

möglich- Sie häuften fich, Stars 3U Phantafiepreifen unb fanben nichts babei, baneben

fjungergagen 3U 3ahlen. Das Rotter-Syftem konnte in höchftem Grabe bemoralifierenö

auf bie gan3e Theaterroelt roirken; ihnen konnte es gleichgültig fein, roenn fie babei

nur oben blieben. TatfächUch haben fie auch jahrelang ben Ruhen gehabt." So hatte

bie Tnifchpohe bas Theater, bas nach Schiller bie „moralifche flnftalt" fein follte, ent-

roürbigt.

Tlicht minber roirkten fidl öer jübifch-beftruktioe Geift unb bie raffifche Überfrembung

unb Derbaftarbierung im TTlufikleben bes beutfchen üolkes aus. Jm preußifchen TTlim-

fterium faß ber jübifche fiantorenfohn feo fieftenberg unb leitete oon ba aus gleicr)-

3eitig bas 3entralinftitut für E^iehung unb Unterricht. Daß er einfeitig unb beroußt

Raffengenoffen unb Parteigänger befonbers förberte, ift für ben, ber bie TTlentalität

ber jübifchen "Raffe kennt, nicht Derrounberlich.. Die £eitung ber Staatlichen Pjochfchule

für TTlufik lag in ben fjänben bes Raffemifchüngs fran3 Schreker, ber mit feinen über-

fpannten unb peroerfen Opern bie Üolksfeele nergiftete. fln bem non ihm geleiteten

Jnftitut unterrichtete ber com Raufmann 3ur TTlufik hinübergeroechfelte Jube prnolb

Schönberg, ber in feiner TTlufik alle Gefehe funktionsharmonifcher Eogik foroie alle

6eftaltungsprin3ipien leugnete, fluf ben Eeijrftühlen beutfcher Uninerfitäten faßen

raffefrembe Profefforen unb entbeckten „grunbfähliche Parallelen 3roifchen mittelalter-

licher unb moberner TTlufik". 3t\xz „Theorien" rourben burch eine planmäßig betrie-

bene propaganba in ber pfphaltpreffe unterftütjt. Jnsbefonbere mar es bet Jube Paul
Bekker, ber bie beutfche TTlufikkultur mit feinem frankfurter Pefthauch 3u unterhöhlen

trerftanb. 3t\m 3ur Seite fekunbierte ber Berliner Jube flbolf TUeißmann. „Tlloberne

fiammermufihfefte" brachten bie irrfinnigften, aber auch naioften probuktionen ber

Juben unb Jubenbaftarbe Sekles, Schönberg, TDeill, fifenek, Gftl, TTtilhaub, Eichtenftein,

fiorngolb, Deutfch, THolff, TTlahler ufro. Um ben beutfchen f}örer irre3uführen, rourben

gefchickt Bicharb Strauß unb fjans Pfitmer in bie Dortragsfolge eingefchmuggelt. D3er

biefe „Tleutöner" ablehnte, galt als ungebilbet, reaktionär unb unmufikalifct). Eine

feile Journaille gab in ben „fachblättern" bes „Anbruch," unb bes „TTlelos" bie not-

roenbigen „Erläuterungen" biefer TTlachroerke. pn Dirigentenpulten ftanben nor beut-

fchen Orcheftern bie jübifchen ßapellmeifter Bruno DJalter Schiefinger, filemperer,

B.Eeroy, TJJ.TÖolff, Bofenftock u.a.m. Don ben Dielen, oielen jübifchen Sängern unb
Sängerinnen auf Bühne, fion3ertpobium foroie non ben Unftrumentaloirtuofen gan3
3u fchroeigen.

Der fiampf gegen bie jübifche fjerrfchaft auf allen Gebieten ber fiultur rourbe in uollem



Berantroortungsberoußtfein unb in ooller Erkenntnis ber Sdiroere aufgenommen aus

öet Erkenntnis heraus, baß gerabe bas Jubentum bie futditbatften Bergiftungen im

fiunft- unb Kulturleben heroorgerufen hatte, plfreb Bofenberg, ber Sdiitmtiect

ber BS.-fiulturgemeinbe, gab 1935 nochmals folgenben Eettfati heraus: „mir müffen

uns als gefamte Beroegung hier nochmals 5U ben pusführungen bes führns in Ham-

berg im Jahre 1933 unb 1934 bekennen, baß bie fiunft eine heilige Angelegenheit bes

beutfchen Bolkes fei, baß toir bie Pflicht haben, fle als reoolutionäre unb roeltanfchau-

liche Beroegung mit allen mittein 5U förbern, unb baß beshalb bie führer bes Berfalls

niemals unb unter keinen Umftänben bie Bannerträger unferer 3eit fein bürfen. "Denn

entroeber haben fie bamals gelogen ober heute; in beiben fällen fieht ftdl öie national-

fo3ialiftifche Bewegung nicht in ber £age, fie als bie ihrigen an3uerhennen."

Benyufolge mar bie oomehrnfte pufgabe biefer Rulturorganifation, bie rion bem bis-

her jübifthen fiünftbetrieb uerfchütteten Rraftftröme coieber planmäßig frei3ulegen unb

auf3ufangen, bie fiunft roieber auf bie einfachen UJerte bes Blutes unb ber Baffen-

feele unb bes beutfchen Geiftes 3urü*3uführen, b. h- fie roeltanfchaulich, aus3urichten.

Tlachbem biefe erfte Etappe bes Dormarfches erreicht mar, galt es, bas Botk roieber an

bie fiunft heran3uführen; benn „prbeit unb fiunft gehären 3ufammen. Sie kommen

aus einer t0ur3el: ber Baffe. TDir begreifen bie Sehnfudjt bes prbeitenben nach fiunft

unb Kultur. tDir haben bem beutfchen prbeiter bie Theater unb fiunfttempel er-

fchloffen" (Br. Bobert £ey).

Taufenbe non fiünftlern fanben baburch roieber prbeitsmöglichkeiten. fjanb in fjanb

bamit ging eine Säuberung bes Spielplanes; nachdem fo langfam ber fiulturroille bes

Üolhes roieber aktitiiert roorben roar, roar nun bie Bahn frei für ben Burchbruch bes

neuen beutfchen ßulturgebankens unb aller feiner fchöpferifchen Eeiftungen.

Es galt nun aber nicht nur, bas alte Erbe überlieferten fiunft- unb Kulturgutes 3U

hegen unb 3U pflegen, fonbern barüber hinaus bie neue arteigene fiunft 3U

förbern. Es honnte nicht pufgabe einer nationalfo3ialiftifchen Rulturorganifation fein,

lebiglich alte fiunftroerke 3U nerbreiten unb 3U pflegen, oielmehr mußte gerabe He felbft

pnregungen 3u hünftlerifchem Schaffen geben. Bies ift in ihrer Bliffion begrünbet: ein-

mal als Trägerin ber fiulturpflege, bann als Sprecherin aller fiunftaufnehmenben.

Bie förberung 3eitgenöffifchen Gunftfchaffens Konnte auf breierlei prt erfolgen:

1. burch preisausfchreiben,

2. burch birehte puftragserteilung,

3. burch nachträgliche pnerhennung unb Belobigung einer Runftarbeit, bie auf

Grunb ber in ihr 3um pusbruck kommenben fiunft- unb DJeltanfchauung fi(*l

biefes Berbienft erroorben hatte.

So tourbe ben fiomponiften Bubolf TDagner-Begeny unb Julius ÜJeismann oon ber

pmtsleitung ber TIS.-fiulturgemeinbe ber puftrag 3ur Schaffung einer TTlufik 3um

„Sommernachtstraum" erteilt, um ben Juben menbelsfohn aus feiner üormaditftellung

ab3ulöfen. TDeiterhin 3eigen Barnen roie plbert Jung, Eubroig fflaurich, fjansheinridi
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Dransmann, fjein3 Schubert, fjerbert Btuft, Eberharb - £ubroig TÖittmer, ÜJolfgang

3ellet, Jofef Jngenbranb u. o., baß Begabungen geförbect rourben, bie 3U Becht bie

Anerkennung uerbienten. für feine „Sinfonie bet Arbeit" nach, bem Test uon Jürgen

Bieren^ erhielt ber fchroäbifch,e Komponift Pjugo fjerrmann ben Preis ber TJeutfdien

Arbeitsfront. Darüber hinaus ift eine Bie^ahl kompofitorifdier TOerke aus allen Ge-

bieten bes Blufikfchaffens non ben Sachbearbeitern ber Blufihabteilungen foroohl ber

DS.-fiulturgemeinbe als auch, bes Amtes feierabenb ber BS.-Gemeinfchaft firaft burch,

freube geprüft roorben. Die fiomponiften fanben babei nerftänbnisnolle Unterftütiung

unb Bat, ja Konnten in nielen fällen fogar Derleger riermittelt bekommen.

Töas allein burch, bie üermittlungsftellen biefer beiben Organifationen an nach, fch. äffen-

ben fiünftlern betreut unb im Böhmen ihrer Üeranftaltungen hetausgeftellt tourbe,

3eigt ben fchroffen IDanbel gegenüber ber Syftem3eit, ba alle biefe hünftlerifdien firöfte

brach 'asen ober 3um minbeften nur unter entroürbigenben Umftänben 3um Einfatj

gelangten, „Aber", fo führte Beichsorganifationsleiter Dr. Bobert £ey einmal aus,

„unfer So3iaRsmus ift nein Blitleib, roir roollen uns auch nicht °*n Himmel bamit ner-

bienen. Unfer 5o3ialismus ift keine lDohlfah.rtseinricr|tung, tDic tun bas alles nicht,

um bem eisernen Blenfchen 3U gefallen. IDenn roir ben ein3elnen Blenfchen in ber

Berufser3iehung bilben, roenn roir ihn mit ,firaft burch. freube' burch bas £anb fahren

laffen, roenn roir bie fiunft an ihn heranbringen, roenn roir für faubere HJohnungen,

für faubere Töerhe, roenn roir für fein Alter, für Krankheit, für Unfall Dorforge treffen,

bann tun roir bas nicht bem eisernen Blenfchen 3uliebe, fonbern roir tun es, roeil roir

biefe Blenfchen brauchen, roeil fie für unfer Dolk unentbehrlich flnb,' roeil fidl aus bem

Hlohlergehen bes eüyelnen Blenfchen bas Wohlergehen ber gan3en Bation 3ufammen-

fetjt, roeil aus ber firaft bes ein3elnen Blenfchen fich. bie firaft ber Gefamtnation

abbiert."

Dies aber erforbert ben 3ufammenfdiluß aller roirhfamen firöfte. Aus biefem Grunbe

entfchloffen fich auch öte Beichsleiter D arteigenoffen Dr. £ey unb Bofenberg, bie 115.-

Kulturgemeinbe unb bie pmter feierabenb unb Deutfehes Dolksbilbungsroerk im Böh-
men ber B5.-Gemeinfch.aft firaft burch freube 3U riereinigen. Blit ber Bereinigung ber

für bie gefamte Kulturarbeit maßgebenben pmter roar ein Jnftrument gefetjaffen Don

bisher nie bageroefener Größe unb Schlagkraft. Diefe fo geroaltig geroorbene, in Blil-

lionen Dolksgenoffen lebenbige Organifation fctjöpft ihre ftörkfte Kraft aus ber freube

unb ber ehrlichen Aufgeftf|loffenh.eit unb Anteilnahme bes beutfdien Blenfchen. TDic

toiffen roohl, baß fich, öie geleiftete Kulturarbeit nicht in nüchternen 3ah,len ausbrüchen

läßt, aber roir roollen boch, barauf hinroeifen, baß allein in Berlin burch bie Befucrjer-

ringe ber DS.-Kulturgemeinbe allein 707 000 Blitglieber Eingang in Theater unb Kon-

3erte gefunben haben.

über ben Befuch einiger Berliner Theater mögen einige 3ahjen Auskunft geben:

Theater bes Dolkes

Dolksoper unb Theater bes TOeftens

Dolhsgenof fen

738988

360874
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T h z a t e t

Theater im Abmtralspalaft

fiomifche Oper

Theater am Schiffbaueröamm

Dolhsgen offen

383 613

167646

125 884

119 206

87 873

43 837

Eefftng-Theater

Bofe-Th,eater

Beutfch.es Opernhaus

Diefe 3ah.len 3eigen, baß es notroenbig fein roirb, coill man öie künftlerifchen Bebürf-

niffe öet in ber B5.-6emeinfch.aft Graft öutdi freube otganifierten Bolksgenoffen 3U-

frieöenftellen, nodi einige Theater 311 bauen; benn öie große flbonnenten3ah.l t>er Staats-

oper, bes Ueutfdien Opernhaufes unb ber Staatstheater ermöglicht es nicht mehr, ben

Gartenbebarf noll 3U becken.

Einem Bericht bes Gauroartes Günther flöam entnehmen roir: „Am 21. Juni 1937 lub

ber preußifche Tflinifterpräfibent parteigenoffe Pjermann Göring etroa 3500 Berliner

Arbeiter 3um Befuch ber brei Staatstheater ein. "Die Einlabung mürbe ben Arbeits-

kameraben in ben Betrieben birekt an ihren Arbeitsplätzen übermittelt unb löfte große

freube aus."

Unerhörtes unb Einmaliges ift geleiftet roorben; aber roie oft rourbe all bas fchnell unb

oberflächlich als felbftnerftänblirh betrachtet unb leiber auch nergeffen. Ulan muß fich.

einmal in aller Einbring lichkeit o ergegenwärtigen, roie groß unb umfaffenb bie Auf-

gabe mar, roieriiel Schroierigheiten überrounben roerben mußten, bas abgedeckte 3^1

3U erreichen. Tlicht feiten ftieß man auf offene ober oerfteckte Ablehnung, manchmal

auf Unglauben unb 3roeifel. Es gab TTlenfchen, bie es einfach nicht faffen konnten, baß

fiultur, Gunft, IDiffenfchaft, fchöngeiftige tDerte, überhaupt künftlerifches Erleben bem

arbeitenben Bolksgenoffen 3nb,alt unb Genuß ber fret3eit fein follte. Gunft roar für

fie bas einfeitige Prinileg auf ber Seite oon Bilbung unb Befitj. Alle biefe im mate-

rialiftifch-marriftifchen Henken oerhaftetenBilbungslakaten konnten fich Gunft unb Gul-

tur nur als eine in Gelb meßbare Größe aorftellen. Bie herrliche Entroicklung, bie biefe

beiben riereinigten Gulturämter ber TIS.-Gulturgemeinbe unb ber TIS.-Gemeinfchaft

Graft burch freube genommen hoben, hat alle 3roeifler unb Tlörgler roiberlegt. Sie

roollten „aus uns einen Gartenlaubennerein machen, mit Graft burch freube, ein roenig

TTlufik, ein bißchen Tan3 unb Betriebsgemeinfchaftsfeiern bei guten ober auch fchlechten

3igarren nach öem Tflufter oon einft, roo Patriarchen in liberal-bürgerlicher fjumanität

bie Arbeiter mit freibier oernebelten unb bie Arbeiter noch ,banke fchön' bafür fagen

mußten" für. Bobert £ey). Bon allem Anfang an hat fich aber ber Beichsorganifattons-

leiter gegen eine berartige Berfct]iebung bes Begriffes oerroahrt unb gan3 unmißoer-

ftänblich unb einbeutig erklärt: „Graft burch freube ift kein organifierter Bergnügungs-

nerein, fonbern bie Blobilifierung rion feelifchen Gräften."

Biefe feelifchen Gräfte finb im gan3en Beutfchen Beich mobilifiert roorben, unb ber Buf

3ur Sammlung hat ben aktioften DJiöerhall geroeckt.

Bichtunggebenb für bie roeitere Gulturarbeit rourbe bas BJort bes führers: „Es ift bie

erfte große Aufgabe bes neuen Britten Beich.es, baß es bie kulturellen BJerke ber Ber-
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gangenhrit forgfältig pflegt unb fie ber breiten Ttlaffe unferes Bolhes 3U Dermitteln

oerfucht. Unb auch, bies mit Berftänbnis, großzügig unb nernünftig. "Denn es ift gan5

klar, baß ber von bes Tages prbeit ober Don oielen Sorgen gequälte mann nicht

immer fähig ift, am pbenb fchroerfte künftlerifrhe Probleme auf3unehmen unb fictj mit

ihnen ins Bett 3U legen. Hier mit Sorgen Kämpfen muß, braucht bas £ach.en notroen-

biger, als roer nom £eben nur angelächelt roirb. £s foll baher bas Theater nicht nur

ber ernften, fonbern auch *>er heiteren TTlufe bienen. Unb fidierlirh toitl) nur ein ge-

roiffer pro3entfah jener, für bie eine gute Operette noch ein roahres fiunftroerk ift, bas

TJerftänbnis 3ur lehten großen Oper finben. pllein, bies fchabet nicht nur nichts, fon-

bern es ift bies gut. Bas Entfchribenbe bleibt nur, baß mir uns bemühen, unfer Bolk

roieber auf biefen IDeg über bie freube unb Schönheit roenn möglich 3uni Erhabenen

führen.

Unb es ift nicht ber Beroeis für bie Unroürbigkeit eines Bolkes, roenn es außer nach

Brot auch nach Spielen ruft. Es roürbe im Gegenteil Dielmehr ber Beroeis für bie TTlin-

berroertigkeit bes TTlenfchen fein, roenn er allein in Speife unb Trank ausfchließlich bie

pufgabe unb bas 3iel feines lebens fähe.

Ob unb inroieroeit es uns gelungen ift, im beutfchen Bolk bie freube am Theater unb

bamit an ber "Dichtung unb an ber TTiufik 3U heben, kann jeber ein3elne leicht felbft

feftftellen. Es ift hier feit bem Jahre 1033 eine tDenbe eingetreten, bie ebenfalls eine

Beriolution bebeutet. Tlicht umfonft ift eine ber größten Organifationen aller 3eiten ins

£eben gerufen roorben mit bem fchönen 3iel, burch freube bem TTlenfchen firaft 3ur

Eebensbehauptung 3U geben, fie 3U lehren, bas Eeben in feiner Fjärte mannhaft 3U er-

tragen, aber auch noch feinem ßlüch mit freube 3U greifen."

Die TJereinbarung ber Tl5.-Gemeinfch.aft Graft burch fteube mit bem Beutfchen Ge-

meinbetag brachte eine grunblegenbe Tleuorbnung ber gefamten unb örtlichen fiunft-

pflege. Es ift gerabe bie Eigenart unb Ehyigartigkeit, baß im "Reich l'ebe beutfche Ge-

meinbe ein felbftänbiges Kulturelles leben unb eine kulturelle Bflegeftätte hat.

Ber IDieberaufbau einer raffebebingten, arteigenen fiultur konnte unter ber national-

fo3ialiftifchen führung uon 3roei Seiten angefteuert roerben: einmal in ber großen, alle

Rünftlerifch. unb kulturell aufgefchloffenen firäfte umfpannenben Rulturorganifation,

bann aber auch öu"h bie Staatsführung felbft foroie burch öie Selbftoerroaltungs-

körperfchaften ber Gemeinben.

puf breifache TUeife roirb ber Theaterbefuch burch bie TlS.-Gemeinfchaft Graft burch

freube organifiert:

1. eine "Reihe uon Beranftaltungen roirb 3U Einheitsmietpreifen für bie in Theater-

ringen organifierten TTlitglieber abgenommen. Bas bebeutet nicht nur eine ibelle,

fonbern auch eine roirtfchaftliche fjauptfrütje bes Theaters.

2. Regelmäßige Großabnahme oerbilligter £in3elkarten, bie ba3u bienen, auch jenen

Bolksgenoffen ben Theaterbefuch 3U ermöglichen, bie fleh aus entfpredienben

Grünben nicht 3U einer regelmäßigen Befuchsnerpflichtung entfchließen können.
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3. pbfchluß fefter piahmieten, bie 3roar im allgemeinen ben Theatern norbehalten

bleiben fallen, aber aus 3roeckmäßigkeitsgrünben beffer oon ber fiulturorganifa-

tion burchgeführt roerben.

Jene öeurfdien Stäbte unb Orte, bie Nein eigenes Theater hoben, roerben non DJanber-

theatern befpielt. puf biefe tDeife roerben fo ben üolksgenoffen bie hohen IDerte bes

beutfchen 5chaufpiels unb bes Opernfchaffens oermittelt. Die entfcheibenbe Bebeutung

ber TlS.-Gemeinfdiaft firaft burch freube für bas Beftehen unb bie prbeit ber ÜJanber-

bühnen 3ufammen mit ben pbftecheroorführungen ber ftehenben Theater ift fo augen-

ftheinlich, baß fie nicht befonbers unterftrichen 3U roerben brauchen.

Don unfehlbarem Kulturellen tDert ift bie Dom führer felbft ins £eben gerufene Jn-

ftitution bes Tlationalfo3ialiftifchen Beichsfinfonieorchefters, bas unter ber

£eitung non fiulturfenator unb Generalmufikbirektor fran3 p b a m ftet)t. Diefes Or-

thefter hat in Taufenben non Roberten TTlillionen beutfeher fjörer ent3ückt. £s hat

feine ibeelle unb roirtfehaftliche Üerankerung in ber TIS.-Gemeinfchaft firaft burch

freube, bie bamit bie örtliche fiunftpflege (ictiert- Diefe Sicherung roirb roeiterhin aus-

gebehnt auf alle jene fiulturordiefter in Stabt unb fanb, beren Beftanb hintoieberum

geroährleiftet roirb burch Übernahme aller ober eines Teiles oon Roberten ober einer

garantierten £intrittskarten3ah.l.

Das alles aber 3eigt, baß bie große, ein3igartige fiulturorganifation ber TlS.-Gemein-

fchaft firaft burch freube bie tragfähige Grunblage bilbet für bas gefamte beutfehe

Ruiturleben.

pllein bamit finb bie pufgaben im beutfchen fiunftleben nicht erfchöpft. Es gilt hier

insbefonbere noch Öie pufmerkfamkeit 3U lenken auf bie fo3iale Großtat bes "Reictjs-

minifters für üolksaufklärung unb Propaganba Dr. Jofef Goebbels mit ber Schaf-

fung bes „fiünftlerbankes" unb ber pltershüfe für bie fiünftler. £s ift roeiterhin bas

ungefchmälerte große Derbienft biefes TTlannes, bie beutfehe fiultur bem gefamten

beutfchen Üolk ohne "Rächfiitit auf EinRommen unb üermögen nahegebracht 3u haben

mit ber Schaffung bes Dolksempföngers unb ber Organifation bes beutfchen fiunb-

funks überhaupt.

TDas hier an £eiftungen unb Erfolgen aus bem geroaltigen kulturellen pufbauroerk ber

nergangenen fünf Jahre aufgeftellt rourbe, ift nur ein kleiner pusfehnitt aus bem Ge-

famtaufftieg bes beutfchen Dolkes. 3m fiunftleben ift roieber Sauberkeit unb infolge-

beffen Über3eugungskraft eingekehrt. Der fiünftler fchöpft roieber aus bem unnerfieg-

baren Quell oölkifdier firaft unb er3eugt IDerte bes Geiftes, roie fie ber beutfehe Genius

fidi unb ber gefamten ßulturroelt in riergangenen Jahrhunberten gefchenkt hat.

Das aber oeroanNen mit alles Öem führet. TJcutfdilanö aber roitD leben,

roeil mit pöolf fjitler haben!



Sd)toth: TSa nluphftuöent im Ringen um Vit oölhifd)e mufihhultut 441

Der ITlufihftuöcnt

im Hingen um tri* oölhifdic Tfluphhultut
Hon "Rolf 5 ch, r o t h , TTlündien

Solbatentum und fiultur

Die beutfdie Benolution ftettf im Staffen Gegenfah 3U bem rationalen-internationalen

Beaolutionstyp, ber im TFlenfchen nur einen einfeitigen Träger bes Geiftes, ber üer-

nunft, erblicht unb alle naturhaften, lebenbigen Binbungen 3U Bolhstum unb Baffe,

Blut unb Erbe leugnet, bie baraus entfpringenben firäfte 3erftSrt unb bamit bas £eben

bee Dolhes gefährbet. Bie hlaffifche pusprägung biefer prt Renolution ift bie fran-

3öfifcrje Benolution, bie heute in ben IDahnfinnsibeen bes Bolfchetoismus roeiterraft.

TJie beutfdie Benolution aber erfüllt bas Seinen jatirtiunbertealten Bingens bes beut-

fdien Dolhes, bas bereits in ber germanifdien 5pätgefch,ich.te, im fiampfe TOibuhinbs,

im Tflittelatter unb in ber beutfdien früt)renaiffance in ben Jbeen ber TTlyftih, in bet

gan3en Sturm- unb TJrang3eit, im Entftehm ber Beidie eines friebrich, bes Großen unb

eines Bismarch feine Anfüge fanb, bas in feinem immertoährenben ruhdofen Sudien

bie Selinfudit ber beutfdien Seele nach, ihrer mythifchen Fjeimat bebeutete unb rjeute in

bem Ulerben bes neuen Beich.es feiner Dollenbung entgegengehen roill.

3n bem fiampfe um ben beutfdien TTlenfchen foll uns bie HJahrung ber TJreieinheit non

fiörper, Seift unb Seele burtf] hörperliche Ertüchtigung, geiftige £r3iehung, roeltanfchau-

lidie Schulung, burch mufifdie Übung unb fittliche Er3iehung ben politifchen Solbaten

formen unb in Überrotnbung alles einfeitigen fiörper- unb TTlilitariftentums alles Tlur-

Geiftes- unb -ftfthetentums in Bereinigung non echtem Preußentum unb roahrem inne-

rem Reich öas politifche Solbatentum unferes Beiches gebären. Bus ber militariftifchen

Übung allein roirb biefer folbatifche Seift nicht gefdiaffen roerben. politifdies Solbaten-

tum erfährt feine Dollenbung erft im Geiftigen unb Seeltfchen. Serabe im politifchen

Solbaten muß ein echter Seift unb eine ftarhe Seele leben. Um bie Erfaffung, Prägung
unb führung ber Seele bes beutfdien TTlenfchen geht heute riorroiegenb ber fiampf.

TOollen mir fie nach unferer prt hlar unb feft, innerlich reich unb groß geftalten, bamit
aus ihr eble unb ftarhe firäfte bes pufbaues unb TDiberftanbes erroadifen, ehe fi^ fidl

in bangen Stunben toürbelos nerliert ober oon frember prt ihre Prägung erfährt! Es

geht bei ber £r3tehung bes beutfdien TTlenfchen um bie Einheit non 3ucht unb Orbnung,
non großer innerer BJeite unb Tiefe. Reines hann ohne bas anbere beftehen. Das eine

roürbe in üerhrampfung erftarren, bas anbere fidl in üerroeichlichung auflöfen. Jebes
allein für fidl ergibt Üe^errungen unb beiber Einheit bas ftarhe Eeben unferes

Solbatentums.

Dolh unb fiunft

In ber fiunft fierjt ber führer bie politifche „£ebensmach,t bes Dolhes" unb bie „ftol3efte

Derteibigung bes beutfdien Dolhes". Damit roirb bie fiunft als „formgeroorbene Tüelt-
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anfdiauung unb geftaltete fiaffenfeele" mit ihrer inneren fjoltung mitten in bie £r-

3ierjung unb Eebensorbnung bes beutfdien Dolhes als geftaltenbe firaft hineingeftellt.

Um biefe hehre Derpflichtung, bie bie fiunft bem Dolhe gegenüber trägt, roat]r3U-

madien, ftehen noch, fdiroere unb herrliche pufgaben für fiunft unb fiünftler beoor.

fjarte forberungen haben fie 3u erfüllen, um echte fiunft fo ftath in bas £eben bes

Dolkes 3U [teilen, baß fie als eine „politifche Eebensmacht" lebenbig im Dolke roirkt,

fo baß fie roahrhaftig bie „ftol3efte üerteibigung bes beutfdien Dolkes", ber eroige fjalt

für bas Bolk in allen Stunben ber Hot unb ber freube ift.

Kenn roir gemäß biefen Jorberungen bas heutige roahrhafte Ulirhen ber TTlufih im

£eben bes Dolkes betrachten, fo roiffen roir, roelch große pufgaben uns noch ttoh all

ber herrlichen pnföhe benorftehen. mir flehen am pnfang ber Entfaltung unferer

großen TTlufikkultur im gan3en Dolke, inbem roir bas üolk über feine echten Quellen

an bie großen BJerke führen. löir erftreben eine organifche TTlufiNhulturarbeit am gan-

3en Dolhe, bie beim technifch einfachen, aber innerlich roertuollen £iebe beginnt unb

bei ben höchften Offenbarungen unferer fiunft enbet. Bei biefer pufbauarbeit muß
jeber an feinem plah mithelfen, um bas üolk von Jugenb an auf einem gefunben unb

möglichen tDeg an bie fiunft 3U führen. Babei gilt es fchrittroeife Dor3ugeb,en unb alle

IDerke, roenn fie technifch noch fo einfach, bafür aber innerlich roertüoll finb, für bie

gan3e Entroicklung genau fo hoch 3U fehlen roie gleict)3eitig alle Elemente, bie in biefer

Entwicklung fchäbigenb unb riergiftenb roirken, erbarmungslos 3U nernichten. Denn

ber töeg oon einem fchliditen, lebenbigen üolkslieb ober neuem Bekenntnislieb führt

folgerichtig 3um Erleben eines mo3art, Beethonen ober Bach; aber oon oerfeuctjten

Schlagerfongs 3U unferen hohen TTleiftern gibt es keine Überbrüehung.

Dolh und ßünftler

IDir fuctjen ben jungen Rünftler, ber in biefer großen Gemeinfchaft fteht, roeil er für fie

fchaffen unb non ihr rierftanben roerben roill. Bas bebeutet nicht, baß unfere fiünftler

nicht mehr bie ftillen Stunben ber einfamen pbgefchiebenheit 3um großen Schaffen

brauchten; fie fallen fidl nur nicht barin rierlieren unb fich nicht riom Eebenshampf

unferes Dolhes abfonbern. IDir nehmen auch Sar nicht an, baß in unferen Gemein-

fdiafts lagern bie TFlenfchen 3u fchaffenben fiünftlern geformt roerben, roohl aber roiffen

rotr, baß hier unfere jungen fiünftler inmitten biefer lebensnahen Gemeinfdiaft ihre

pufgaben erkennen unb auf Grunb ihrer Begnabung bem Dolhe ÜJerhe fchenhen roer-

ben, bie bem Rümpfen, Sudien unb Sehnen bes Dolhes Stärke unb Erbauung bebeuten.

Damit roirb gleichzeitig Derhmbert roerben, baß bem Dolhe feine großen Begabungen

burch unechte Beeinfluffung unb artfrembe Derbilbung oerlorengehen, roie es bie rier-

gangene 3eit gefchehen laffen hat. Darüber hinaus roirb es bie letzte unb höchfte puf-

gabe fein, unfere Rünftler, Dichter, Baumeifter unb TTlufiher 3U fo ftarhen unb echten

Tlationalfo3ialiften im Unnerften ihres Seins unb Jühjens roerben 3U laffen, baß fie aus

fich heraus, aus eigenem Drang unb Sehnen eine fiunft unb fiultur gebären, bie unferer

töeltanfchauung entfpricht unb bann eine nationalfo3taliftifche fein roirb.
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fotöetung an Öen muphftuoenten

Der TITufihftubent als einet ber 3uhünftigen Dermittler unb Traget ber Triufihhultur

muß biefe gefamten ftagen unö Aufgaben ber kultutellen £t3iehung unfets Dolhes

nerfpürt, etlebt unb felbft erptobt haben, um fpätet in feinem Betuf, an roelcher Stelle

et audi fterjen mag, Öiefe Aufgaben 3U ethennen unb ihnen geroachfen 3u fein. Des-

halb ftellen mir ben ITlufihftubenten mitten in bie TTlufihatbeit bes Dolhes unb ber

Beroegung, bamit er hier bie großen Aufgaben fehen lernt, in biefer lebenbigen ITiufih-

arbeit bie neue frageftellung erlebt unb gleichzeitig fein Rönnen biefer Arbeit in ber

richtigen form 3ur üerfügung ftellt. Damit geben mir ber Pjodifchule burch biefe frage-

ftellung aus bem £eben neuen Auftrieb unb nerhüten gleichzeitig ein Abgleiten bet in

Dolh unb Beroegung lebenben £aienmuflharbeit ins Dilettantifche. mir prebigen bamit

für bie fjochfchule nicht eine Pjerabtoürbigung ihrer hohen £eiftungsforberungen, bie

für unfere Arbeit Bebingung find, bannen jeboch alles einfeitig übertriebene Spe3ia-

liftentum, bas bie erften notroenbigen üorausferjungen einer organifdien fiultur

im üolhe überfieht unb bamit bas £eben ber fiultur gefährbet. Es ift ernfte Pflicht

jebes TTlufihftubenten unb jebes TFlufihfachmannes, bie töichtigheit biefer fragen 3U

ernennen unb burch feinen Einfatj in ber Kulturarbeit am üolhe bie unheiloolle filuft

3toifchen THufih unb üolh 3U Überbrüchen unb mit aller firaft bie Arbeit ber Tnufihhoch-

fchule in biefe Aufgabe mit ein3ubauen; roie es ebenfa Pflicht jebes ein3elnen ift, ber in

ber TTlufiharbeit in Üolh unb Beroegung fteht, mit größter Üerantroortung nur inner-

lich roertriollfte, fauberfte unb gehonnte TTlufiharbeit 3U treiben, um non ba aus eine

IDeitetführung 3u höchftem fiunfterleben 3U etmöglichen.

Um bie Tnufih fo in bas £eben bes Dolhes 3U ftellen unb bas Dolh auf organifchem

IDege über ein roahres TTlufiherleben 3ur lTlufih 3U führen, brauchen roir Tnufih-

ftubenten, bie biefen Aufgaben leiftungs- unb haltungsmäßig gemachten finb. So

fuchen roir in erfter Onie nicht nereinfamte Üirtuofen — ohne babei bie Tlotroenbig-

heit bes ftillen Erarbeitens großer Eeiftungen 3U überfehen —, fonbern tüchtige TTlufih-

et3ieher, bie uns in biefer gerabe3u lebenstoichtigen Aufgabe helfen hönnen. Es geht

jebenfalls nicht, baß ber gefdieitere Dirtuofe fich 3um Triufiher3ieher herabläßt, fonbern

für biefe grunbförjlichen Aufgaben finb uns bie beften fierle unter unferen Triufihern

gerabe gut genug. TOir brauchen TTlufiher, bie nicht mehr nur in Rlängen leben, fonbern

bie bas £eben hlingen machen, bie nicht abfeits nom Schichfal bes Dolhes fterjen unb
bas offenbaren, roas fie als Unoerftanbene leiben, fonbern roas bas Dolh in feinem

Schichfal leibet.

So oerftehen roir auch bie ITJorte Alfreb Bofenbergs unb t>oll3iehen nach öiefem ßrunb-

fah unfere Arbeit: „Ulufih ift uns fo Diel roert, roie fie Ausbruch unb Dienerin bes

gefamtnölhifchen £ebens unferer Dation ift."

„fiameraöfchafts- unb fatf)er3iehungsarbeit"

Unter biefer 3ietoorftellung oerfuchen roir nun, auf unferem ftuöentifdien prbeits-

boben innerhalb unferer fiamerabfchafts- unb fadje^iehungsarbeit unb in ben £agern

unfere TTlufihftubenten 3u Tüenfchen 3U ec3iehen, bie biefen Aufgaben geroachfen finb.
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Da3u nerhelfen theoretifctje unb prahtifche prbeitsgemeinfdiaften, prahtifcher muftha-

lifdier Einfatf, ein3elne Gaumufihlager unb jährlich ein großes Heichsmufihlager, non

benen bas erfte im Jahre 1935 auf bem Eubroigftein, bas 3roeite 1936 auf bem TOutit-

berg in Pommern unb bas britte 1937 auf ber freusburg TTlufihftubenten unb -ftuben-

tinnen aller beutfcfien TTlufiRfchulen unb TnurtRroiffenfchaftler aller Uninerfitäten bes

"Reiches mit führenben TTlännern aus Staat unb Beroegung aus unferem Arbeitsgebiet

3U gemeinfamer prbeit unter Berüchfidltigung aller möglichen formen bes prbeits-

einfahes erfaßte, puch im alljährlichen Tieichsberufsroetthampf ber beutfchen Stuben-

ten führen mir unfere TTlufiNftubenten in prbeitsgemeinfdiaften in form oon TOett-

hampfgruppen biefen frageftellungen 3U.

Beidisberufsroetthampfarbeiten ber TTlupR

TOie in ber gefamten fache^iehungsarbeit unb bamit auch in om TiBTÖfi.-prbeiten ber

Sparte TflufiN gilt es, bie Bebeutung ber mufi^ in ber Geftaltung ber febensorbnung

bes beutfchen Tftenfcrien 3u ernennen unb formen 3U fchaffen unb in oorbilblicher

IDeife in bie Tat um3ufetien, bie bie TTtufiR im Bolhe lebenbig roerben laffen unb bas

ÜoIr auf organifchem TOege 3U echtem TTluflR- unb feiererleben führen. Daher heißt

bas "Rahmenthema: „Die TTlufiR unb feier in ber Seftaltung ber Eebensorbnung bes

beutfchen TTlenfchen" unb ber £eitfatj: „Das lieb ift pngelpunht ber beutfchen TTlufiR

unb muriRtoiffenfdiaft." Deshalb haben auch &ie muriRroiffenfchaftlichen prbeiten 3um

Gefamtthema: „Das beutfche Dolhslieb als gefchichtliches 3eugnis, als mufiRalifcher

6runbftoff unb als Eebensäußerung oon £anbfchaft unb "Raffe." pusgangspunht ber

TrtuftRarbeit im TiBTJJfi. finb bie frageftellung „TTlufih unb ÜoIr" unb bie prahtifchen

Erfahrungen in ber TTlufiRarbeit in ÜoIr unb Beroegung unb Don ba ausgehenb bie

praRtifche TTlufik-, Sing-, Sprech- unb feiergeftaltungsarbeit innerhalb ber TTlann-

fchaften unb TJDetthampfgruppen, bie notroenbige üorausfetiungen für fch,öpferifche

£in3elletftungen finb. Die £in3elleiftungen follen bann bie formen barftellen, bie

TTlufiR in bas £eben bes Dolfoes ftellen unb bas ÜoIr 3U echtem TTlufiR- unb feiererleben

führen. Solche formen |mb Heber unb feiern für ben Tages- unb Jahreslauf, Ge-

brauchslieber, Heber im gefelligen Tireis, luftige Oeber für ben fiamerabfchaftsabenb,

TTlarfchlieber, feier- unb Behenntnislieber, Eiebhantaten, bie burch, ihte urroüchfige

firaft, burch Einheit oon töort unb Ttlelobie unb burch Matz, einfache Einienführung

ftarh genug finb, bas minberroertige Eiebmaterial 3u oerbrängen, unb feiern, bie große

Befinnung unb üerpflichtung bar3uftellen oermögen. ferner geht es um bie Schaffung

non einfachen BolRschören mit erhabenen behenntnismäßigen Testen, bie ben Einbau

bes Üolhsgefanges in hultifche feiern ermöglichen, um bie Schaffung Don fchlichten Jn-

ftrumentalfähen 3U Eiebern, burch einrahmenbe unb oerbinbenbe ünftrumentalfätfe,

Schaffung non Eiebhantaten unb um bie Schöpfung ber großen fiantate, bie fämtliche

formen, bas einfache Eieb, ben Ein3elfprecher, bas chorifche Sprechen, bie tierbinbenbe

unb begleitenbe JnftrumentalmufiR unb ben gemeinfamen BolRsdior in einem großen

organifchen pufbau oereinigt. TOeiter roerben formen ber inftrumentalen Spiel- unb

UnrerhaltungsmufiR gefügt. Diefe TTlufiR foll nicht Spiel- unb Unterhaltungsmufih ate
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foldie bleiben, fonbern burdi bie firaft ihrer mufikalifchen 5ubftan5 an jeöem Punht

oon ber unbelafteten Unterhaltung bis 311m Einbau in Die feiet eingefetft roerben

Können. Puch °ie Geftaltung uon TTlufiken 3U neuen Tan3forrnen foü oerfucht roerben,

bie ben gefunben Bemühungen um eine neue beutfche Gefellfchaftstan3form als Grunb-

lage bienen können. Bei ber Schaffung biefer Ei^eltoerhe fallen nach TTlöglidiheit

folche Stoffe bearbeitet roerben, bie uns heute fehlen. Barüber hinaus ift bem Schaffen

oon Etn5elroerken auf kammermufikalifchem ober rein orcheftralem Gebiet heine Be-

gren3ung auferlegt.

Unfer £eiftungsprin3ip

ßrunbfählich geht es auch hier barum, über bie Bilbung oon Tnannfchaften ein tiefes,

in ber Gemeinfdiaft geborenes mufifches Erleben 3U nermitteln unb aus biefem Erleben

in innerlich toertrjollfter Geftaltung unb technifch oollenbeter form ÜJerte unb HJerhe

3u fchaffen, bie unferem TTlufikleben not tun: bas finb bie tiefen Erlebnisroerte ber

mufifchen Er3iehung unb bie gebiegenen ÜJerke, bie als Anfang in bem organifchen

flufbau einer lebenbigen TTlufikkultur im gan3en Bolke unerläßlich finb. Gerabe unfere

TTlufiRftubenten follen biefe firäfte ber mufifchen Er3iehung unb bie Botroenbigkeit aller

technifch einfachen, aber innerlich roertoollen TTlufikformen, angefangen beim Bolkslieb

bis 3ur neuen feierkantate, in ficti erlebt haben, bie 3roar nur Borausfehung 3U

höchften TTlufikroerken fmb, bafür aber ein unerläßlicher Hnfatf bes lebenbigen

TOerbens echter TTlufikkultur unb bamit gleidi3eitig bie ein3ig roirkfame Ulaffe gegen

alles frembe unb minberroertige. Diefe mufifchen Seelenhräfte follen bie muftkftuben-

ten 3U ben höchften TOerken ber fiunft begeiftern unb ihnen für ihre Arbeit eine Ber-

pflichtung roachrufen, auch über bie notroenbige Erlernung aller Technik hinaus ftets

rjerantroortungsbetoufite Träger beutfcher Tflufik unb roirkliche Geftalter am beutfchen

TTlenfchen 3U fein. Babei roiffen mir, baß in ber fiunft ftürmifcher Elan allein ohne

hanbroerhliches Rönnen roie feuerroerk nerpufft; feelenlofe Technik roieberum ift £eer-

lauf. TOir glauben aber eher, baß fict] ein innerlich brennenber TTlufiker im Sehnen

nach höchfter £eiftung auch ein hanbroerklich.es fiönnen erroirbt, als baß jemals aus

einem blutleeren, rein akrobatifchen Techniker jener feurige fiünber beutfcher Seele

unb roahrhaftige Geftalter beutfchen TTlenfchentums roirb. Bie Berroirklichung eines

technifch oollenbeten künftlerifchen fiönnens roar fchon immer eine große £eiftung ber

beutfchen mufikfchulen, bie auch für uns felbftDerftänblidie forberung ift. Jeboch

mangelte es ftets an einem echten Erleben mufifcher ükrte in ber umfaffenben Schau

ber Bielfalt ber Triufik unb ihrer großen Aufgabe bem gan3en Bolke gegenüber, roie

auch unferem gefamten TTlufikleben eine Berankerung bis in bie roeiteften £ebens-

gebiete über bie althergebrachten lokal umgreifen Pflegeftätten hinaus fehlte.

Sendung ber TrUifikfchule

Unter biefer Schau unb angeflehte ber großen Aufgaben, bie heute einem jungen fiünftler

in unferem Beirt]e erroachfen, ergeben fidl naturgemäß forberungen 3ur Beugeftaltung

ber Tnufikfchulausbilbung, 3umal bei ben oorliegenben Erfahrungen unb Erfolgen inner-
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Ijalb unfetet ptbeit. Übet Die ftubentifche Selbftet3teh,ung hinaus muß ber heutige

TTlufiRftubent oielmehr ben totalen £r3iehungsanforberungen unfetes neuen TTlenfchen-

tums, bes politifdien Solbatentums, entfprechen. Buch, non feiten ber Pjodifcfiule muß
über bie reine Unterrichtsoermittlung hinaus Jntereffe beftehen, baß ber TTlufiRftubent

eine PerfönlichReit mit tiefem Gemüt, umfaffenbem Hüffen unb körperlicher Gerabheit

ift, toenn er an feinem DoIr Geftalter burch bie TTlufiR fein colli. Über fein 5pe3talfach

hinaus follte er in allen 3a>eigen ber TTlufiR fo ftarh oeranfcert fein, baß er roirhlich

eine totale Schau aller mufifchen firäfte in (ich trägt, roie roir es in ber ftubentifchen

facher3iehungsarbeit anftreben. Da3u müßte eine in ben pnfangsfemeftern für alle

Derpfliditenbe allgemeine pusbilbung noch ftärher folgenbe fädier beachten, bie teil-

tocife oöllig brachliegen: Dolhsliebhunbe unb -fingen, genaue fienntms bes beutfchen

Dolhsliebes nach Eanbfchaft unb Stammesart unb ber beftehenben Stilunterfchiebe ber

ein3elnen Epochen, barauf fußenb TTlelobielehre, Gemeinfchaftsfingen, TTlannfchafts-

unb chorifches Singen, ein- unb mehrftimmige Sähe, barauf fußenb Harmonielehre,

prahtifche Eiteratumermittlung mit anfchließenber TTlufihgefchichte, Erlernung bes fürj-

rens fingenber TTlannfchaften unb Chorbirigierens, 6eftaltung Don offenen Singftunben

unb pufbau non feft- unb feiergeftaltungen, Stimmpflege, inftrumentales 3ufammen-

fpiel, bort anfetjenb Orchefterbirigieren, Jnftrumenten- unb EtteraturRunbe, Erroeiterung

ber Jnftrumentenbeherrfchung, riom Spe3ialinftrument eotl. auch auf entfprechenbe

DolRsmufthinftrumente, fiörperertüchtigung, rhythmifche fiörperfchulung, Sport- unb

Spielausbilbung, BeroegungsgymnaftiR, Turn- unb Tan3fragen.

"Durch biefe Dielfeitige pusbilbung meint ber Rur3fich.tige Spe3ialift, et oerfäume haft-

bare 3eit für feine fjauptfachübung. Er toeiß aber nicht, roie förbernb biefe umfaffenbe

Schau feiner pusbilbung bient. Dabei Rann burchaus manches überflüffige, ohne nach.-

3uroeifenben Erfolg geführte fach roegfallen unb ein größerer firaftaufroanb auf bie

Hauptfächer gelegt roerben. Bie gan3e pusbilbung braucht eine ftärhere Binbung 3um

£eben. Obroohl roir jebes engftirnige Spe3ialiftentum als gefährlich erkannt haben,

halten roir es nicht unbebingt für notroenbig, baß 3. B. ein Bitigietfchület ber Opern-

fdiule oon ben hohen pnforberungen ber Berufspraris auf ber fjochjchule nur toenig

erfährt.

Die TTlufiRhodifchule müßte als pusbilbungsftätte bie Detbinbung 3roifchen ber Eaien-

mufiRarbeit im Dolhe unb ber höchften ßunftleiftung in ben Ron3ertfälen batftellen. Sie

hat auf bet einen Seite bas hohe fachmännifdie fiönnen unb auf bet anbeten ben ein-

fahbeteiten Elan bet Jugenb. Sie ift betufen, ein gtoßes Stüch ptbeit in bet über-

brüchung 3roifchen DoIr unb TTlufiR, BolRsmufih unb fiunftmufiR 3u leiften 3um Beften

einer beutfchen TriufiR. Um bies alles burch3uführen, brauchen roir jeboch auch «ne

neue form ber fjodifchule, bie biefen pusbilbungsforberungen unb ercoeiterten puf-

gabengebieten gerecht toerben könnte. Eine Fjodifchule, bie in entfprechenbet £age neben

fjötfälen unb Seminaten ebenfo Gemeinfchafts- unb feierräume, Sportplähe, große

Übungsfäle unb TTlannfchaftshäufer in fich Bereinigt. Es muß uns gelingen, jene Gtunb-

fähe, bie non einer gläubigen Jugenb gemäß ben forberungen bes führers aufgeftellt

roerben, in bie fjohen Schulen ber TTlufik hmein3utragen.
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Ethos Der Untethaltungsmufih?
Bon Hugo fjerrmann, Stuttgart

plle fiunft muß ihren tieferen Sinn unb Urfprung hoben, auch öie fiunft ber Unter-

haltung. Heute ertönt ber Tiuf nach guter Unterhaltungsmufih an bie fiomponiften.

pber biefe gehen langfam unb ungern an folche Aufgaben, fie fühlen offenbar ein

Gebiet, roo man 3U leicht bie finger Derbrennen hann: Eine fchlecf|te Sinfonie 3U

fchreiben roirht ficf| im pnfehen innerhalb ber Sefellfchaft roeniger fchäblich aus als

fchlechtgelungene Unterhaltungsmufih. Fjat nun ein fiomponift ben TTlut, auf bem Ge-

biet ber Unterhaltungsmufih etroas Brauchbares bei3Utragen (er bepnbet fidl ba nicht

in fdilechter Sefellfchaft, fjänbel, fjaybn, mojart u. a. haben fich baran auch nicht ge-

fchämt), fo roirb er trotj neuerlicher pufrufe immer noch feflief angefehen, mißglücht

ihm aber noch ÖQ3U ber nicht leichte Sprung in bies ebenfo bornen- roie erfolgreiche

£anb, bann hat er fein Bnfehen nollenbs oerloren. B'fo fcheint es beffer, man kom-

poniert roeiter roeniger ober mehr gute ernfte TTlufih, als man bemüht fictj ernftlich um
bie Belebung unb Bertiefung ber Unterhaltungsmufih. — Der übliche Fjiftori3ismus

unb Archaismus rierfagt außerbem auf biefem Gebiet; benn hier muß bie TTlufih aus

bem Erlebnis ber Segenroart unb nornehmlich feinem neuen Brauchtum erroachfen.

fjier muß man Dollblutmufiher fein unb boch genau foniel hönnen. Bas Problem ber

neuen beutfehen Unterhaltungsmufih ift in erfter Onie Er3iehung 3ur BJahrheit ber

Eebensgebarung. Ber fofortige große Erfolg auf biefem Gebiet ift auf ber Seichtigheit

unb Unroahrheit immer garantiert. Ber £r3ieher arbeitet aber nicht mit Senfationen

unb bem Erfolg rron heute, fonbern mit ber Burchbängung natürlicher "mittel 3ur all-

mählichen "Reinigung. Puch bie Unterhaltungsmufih erhebt pnfpruch auf Sinn unb

3roech.

TDenn roir heute bie pls-ob-TTlufih, ben 3um fjimmel fchreienben fiitfeh, 3uerft einmal

ab3iehen, fo bleibt uns eigentlich gan3 roenig, eine uns heute noch lebenbig berührenbe

Beroegungsmufih in guten Tnärfchen unb BJa^ern (größtenteils Dom oorigen Jahr-

hunbert). Tieben einer fict] langfam roieberbelebenben Bolhsmufih haben roir nur noch

Operetten- unb Opernfantafien unb bann ben unburchbringlicrien, meift finnlofen tüuft

Don neuen Schlager- unb Tan3mufihen. Bas fteht heute alles nebeneinanber (bie bun-

ten Programme täglich im Tiunbfunh ufro. motioieren, fich felbft unb ihren eigenen

Sinn parobierenb, biefes Burcheinanber oon heterogenem Stilgemengfel als Unter-

haltung), puch öie Unterhaltung muß einen Sinn haben, unb an
ihrem Tlioeau erhannte man bis jeht bie Bilbung einer Sefell-
fchaft (eines Bolhes). Bie Tnufiher3iehung unferes Bolhes hat nun in letzter 3eit mit

fchulmeifterlicher Sefte ber Entrüftung ben Unfinn unb Schunb nerbammt unb hmaus-
geroorfen unb eine pshefe angeorbnet, bie fogar bie ejpreffionslofe Tflufih als £r-

3iehungsibeal in archaifierenber Übung für 3eitgemäß hielt. Ulan fchroärmte oon ber

„obiehtioen" Barftellung ber Tflufih. fiein BJunber, baß beim Bolh, nornehmlich auch

ber Jugenb, Don hinten roieber ber fiitfeh, hereinfehlüpfte unb mit ber Entfchulbigung,
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er fei ja nur 3ur Unterhaltung, fidl fogar feftfetjen hann. Der „Dolksmufiker3ieh.er"

aber gibt fidl mit berlei Dingen roieber einmal gar nicht ab, er frfpebt biefen unbank-

baren TJJuft einfach roeg mit öer Entfchulbigung, tiefe feilten Gebilbe ber Unterhaltung

machen auf ihre Hieife feelifche firäfte frei — unb fo gäbe es nun 3toeierlei TTlufik:

1. ernfte, alfo ftreng fchulmeifterlich oon ihm befohlene unb Übermächte, unb 2. freie,

3um Gaubi unb Bummel gemachte. £et}tere gehe ihn nichts an. Da hat man alfo ben

„Teufel roieber mit T3eel3ebub" ausgetrieben. Die filuft 3roifch.en TTlufiR unb TTlufiR,

bie man boch überroinben foll, haben roir roieber in neuer form. £s gibt aber
boch nur eine TTlufiR, nämlich eine ehrliche, natürliche, echte unb roahre, gan3

gleich, tao fie öann lebt im Dolke.

für bie Jugenb muß eine foldie Doppelhaltung nerhöngnisnoll fein, unb man hann

öaher beobachten, roie einer noch eben brari Blockflötenftücke aus ber Baroch3eit ab-

fpielte, eine Stunbe fpäter in einem fiaffeehaus mit befonberem Dergnügen minber-

roertige Schlager 3ur Unterhaltung mitfingt. Tflan nennt bas Entfpannung. Die frage

nach einem tieferen Sinn ber Unterhaltung finbet man gütlich abroegig.

Üor Dreißig Jahren roaren bie beutfchen TTlännerchöre oielfach, in SeichUgkeit unb un-

roahre mufikalifche fjaltung d eroberfläch licht, unb noch heute roirft ihnen bas bie

Jugenb oor. Die ftomponiften fchämten fleh,, TTlännerchöre 3u fchreiben. ITJarum finb

aber biefe 3uftänbe riorbei? TDeil einige ehrliche TTlänner bas Problem ber Ziehung
ernft nahmen unb an bie harte unb nur 3u oft nicht gleich erfolgreiche pcbeit in ben

Chören gingen. Bei biefen TTtännern mar aber bas Pjer3 babei, unb fie fchämten fich

nicht, oon ihren Berufskollegen nielfach belächelt 3u roerben, fie glaubten an ben tiefen

Sinn ihrer prbeit, bas machte fie beftänbig. Jetjt muß fidl Rein fiomponift ber Gegen-

roart mehr an merken für TTlännerchöre fchämen. 3m Gegenteil, jeber roetteifert in

ber Befruchtung ber beutfchen Chorarbeit. TDir fehen auch baraus: TTlufikkultur
ift nicht nur ber eroig roiebererneuerte Beftanb bes roertnoll G e -

roorbenen, fie ift auch *>as burch ihn unb bas Erlebnis ber 3 e i

t

TDerbenbe. pn bem THert bes TTlufikbeftanbes unferer 3eit roerben roir einft ge-

meffen, nicht an ber 3ahl ber founbfo oiel guten ober fct)lechten pufführungen alter

TTlufik. puch öie Unterhaltungsmufik gehört 3um TTlufikbeftanb unferer 3eit.

Das einfältige Gefchmätf, unfer Dolh liebe eben ben Ritfch unb roolle bie Gaubi, muß
3urüchgeroiefen roerben. Dicht bas fiinb beftimmt bie Dahrung, fonbern bie TTlutter.

So kann auch nur ber Schafrenbe bem Dolke bie Dahrung beftimmen unb geben, unb

et trägt bie Detantroortung bafür. für bas Dolk ift aber bas Befte gut
genug. Die neueften Tatfachenberichte ber nationa!fo3ialiftifchen Befucherorganifa-

tionen beroeifen biefe Thefe.

töenn aber bie UnterhaltungsmufiR Reine ernfte TTlufik im üblichen Sinne fein kann,

roas muß fie bann fein, unb toas barf fie nicht fein?

3roei töefenheiten fchlummern im TTlenfchen unb feiner TTlufik:

öer Serjnfucht filang unb bes Spieles Beroegung. Die Unterhal-
tung ift Spiel, flnnoolles Spiel, roenn fie nicht 3U oberflächlichem Gefdiroätj unb
oerlogener Gefte herabfinken foll. £rft bie feichte Grunbhaltung roertlofet Unterhaltung
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Die Dtri firidismufihlager öet StuDentenführung

Erfte 3ufammenliunft am fjang bes Eubroigsftein buch in bas LUei

I: JugenDburg Euöroigsftein an Der Ulerta. 28. puguft bis 8. September 1935

Her letfte Sahnenappell Die prbeitsftätte: öie neuerbaute Jugenbh,erberge tDuhrberg

II: UJuhrberg am nJuhrorofee in Pommern. 16. bis 27. puguft 1936

Runüfunhfenüung Proben öes 65 mann (tarnen Orchefters unb bes Chores

an ber fiantate eines £agerteilneh,mers

III: freusburg an ber Sieg. 1. bis 10. puguft 1937

llljährlidi roerben über 100 ftubentifcpe Pertreter rion allen TP.ufihhochfchulen unb -facti faulen gemeinfam mit ben mufihroiffenfchaftlict

Irbeitsgruppenleitern oon ben Unioerfitäten in einem Eager julammengefapt. Pie Heitung ber brei Inger lag in fiänben non Ho
S et] r o t h , bem für bas Sachgebiet TT1 u f i h oerantroortiiriien pbteilungsleiter ber Tieidisftubentenführung.
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öffnete fchon am Enbe bes Dorigen Jahrhunberts Tür unb Tot einet TJerroeichlichung

unb TJertoäffetung bet einmal toettoollen Sentimentalität unfetet Romantihet. Eine

Uedogenheit bes Gefühls machte fich immet bteitet, fie oerfchloß rüchroirhenb ben IDeg

3um TTlufterium bet beutfcfjen TtTufih unb 3etftötte bie Reinheit unb Tlaioität echter

Unterhaltung. Statt Unterhaltung, bem fpielerifchen Ttieb im Bolhe, fetzte folche

„fdimal3ig ttiefenbe" Tnufih noch außerbem ein pfeubomyfterium oon inbioibualifti-

fchet unb triebhaft tietifchet fjaltung. Der natürliche TTlenfch abet Derlangt nach einer

fpieletifch uns alle mitbetoegenben TTlufih, bet echten Unterhaltungsmufih. Eine toahte

TTlufih hann enttoebet feietlich obet betoegt heiter in allen Üatianten fein. Ute feier-

liche TTlufih ift abet nicht Untethaltung, fie ift nicht Spiel, fonbetn Ruhe unb Schau, ein

Debatten im Erhabenen. TJahet hann fie bie Unterhaltung nur ftöten. Die gemachte

feierlichheit babei ift unroaht unb unethifct), fie roirht fo lächerlich, obet netberblich-

"Durch ben tDert ber erhabenen unb feierlichen TTlufiR toitb aber ber einer heiteren ober

betoegt tän3erifchen TTlufih nicht geminbert, im Gegenteil, fie ift eine finnriolle unb

iebensroahte £tgän3ung, bie toit nicht miffen Rönnen. Die Detbinbung beibet IDur3eln

mit einet fttahlenben fitone ift toenigen TTleiftetn gan3 geglückt unb Rann auch "ur

non toenigen im Üolh gan3 erlebt roerben. Eine 3U ftathe Betonung bes Rlanglidien

unb TJetnacf)läffigung bes Rhythrnifchen im tiotigen Jahrhunbert mußte 3ur TTleinung

unter ben fiomponiften führen, nut bie feietlich ernfte TTlufih fei bie toahte, echte fiunft.

Uiefe flnfchauung ift falfch. Jhr gegenübet fteht bie heiter betoegte TTlufih — unb bat-

übet noch bie beibe oeteinigenbe Ethabenheit einet TTlufiR com Range bet TJOeltroeisheit

(fiehe TTlo3art u. a.).

Her Romponierunterticht in ben mufthfcriulen betrachtete bas mufthalifche Eeben 3U fehr

non ben Schulftuben aus, anftatt oom Erlebnis ber TDirhlichheit aus3ugehen unb fo aus

ben fotbetungen eines neuen Brauchtums TTlufih emportoachfen 3U laffen. Es tourben

tüchtige Eeute ausgebilbet, bie roohl oiele oerftaubte tDerhe oon Bibliothehen burch.-

blättett unb nachgeahmt hotten, oon bet TTlufih im Eeben, ihtem töerben unb TOachfen

ba braußen jeboch haum beroegt routben. Solche Tonfeher haben ficti bie eitle An-
maßung gepachtet, bem Ethabenen 3U bienen, ohne bie Gefellen3eit hünftletifchen unb

er3ieherifchen Schaffens im TJolhe burchlaufen 3u haben. Sie honnten, toenn man fie

hätte, alles, boch, toeniget als ein geroöhnlichet Fjanbroerher bei einer Gefellenptüfung

non feinem fach toiffen muß. Übet btennenbe ftagen bes Betufes unb ihres Pjanb-

toerhes rourben fie ja auch uielfach nicht befragt, fo begnügten fie fidl mit meift aus-

toenbig gelernten abgebtofchenen Phtafen über TTlulih unb fiunft. Um eine gute Unter-

tialtungsmufih 3U fchreiben, muß man minbeftens ebenfoüiel hönnen toie toenn man
etnfte TTlufih fchreibt. Beoot man ßünftlet ift, muß man 3uetft einmal eine rechte

hanbtoerhliche Einteilung 3ut fiunft haben. Erhält ein fjanbroerher einen neuen TDerh-

ftoff, fo müht er fidl mit ihm ab, bis er ihn behanbeln unb finnooll oerroerten hann.

Tleue forberungen ber form aus bem Brauchtum unferer 3eit, neue Jnftrumente, neue

pufführungsmethoben aber roerben melfach, beifeitegelegt non folchen fiomponiften.

TTlan hat aus ben Biogtaprjien altet TTleiftet nut gelernt, roas fie fertigbrachten, toie

bas abet oon ihnen ettungen roerben mußte, übergeht man. TJie bringenbfte Arbeit
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toitö Unfähigen gerne überlaffen, unt) roenn biefe ntdits fertigbringen, fo fpridit man

uon Der erhabenen, heiligen fiunft, Der man nur biene.

Puch Ober bie ausführenden TTlufiher ift noch ein TUort 3U fagen. TTleift ift ihre Eitel-

heit unt oft auch Ungebilöetheit (in Tnufihfchulen rouröen fie einfeitig 3U Birtuofen

gebrillt) Urfache einer immer mehr oerfladienben prt oon Bortrag, unb ift ba unb bort

noch gute TTlufih, fo roirb fie uon folgen Spielern auf bie niebere unb rierlogene Ebene

herabgebrücht. Puch, ber fiaffeehausmufiher ift Er3ieher bes Bolhes. Seine ehrliche

künftlenfche Fjaltung roirb babei 3um Tiüchgrat ber, roenn auch unter fchroerem Rampf,

fleh, finngemäp" hlärenben Unterhaltungsmufih roie feines gan3en Stanbes.

tDir leben im roiebergeborenen „olympifchen 3eitalter". Pjetterheit quillt aus Bewegung

unb toirb 3um Tan3, 3um Eeben ohne Bofe. Beroegungen nerraten unfere Sefinnung

unb Haltung. Unehrliche prt lehnen roir ab. lehnen roir fie boch. enbgültig auch in ° Er

unterhaltenden TTlufiR ab! Biefe hat heute mehr benn je eine bänglich, große er3ieh.e-

rifche pufgabe im Bolhe. Heues Brauchtum unferer 3eü, unferes täglichen lebens

fdjreit nach neuer roertrioller, rion fielen hommenber nolhstümlicher TTlufih. TDo

ift fie?
—

Süöflarmfchß Dolhsmufib

als pusötuch füöflatoifchcr Dolhsgefdiiditc

Bon rHaltherlDünfch, Berlin

Bas fübflaroifche fielbenlieb 3eigt in feiner lebenbigheit eine reiche form- unb Tflelobie-

geftaltung unb entfprtcht fo feiner Bolhsgefchichte, bie burch Jahrhunberte ben nerfchie-

benften hultur- unb machtpolitifchen Jntereffen unterlag. Bas nie ermübenbe Tlational-

beroußtfein ber Sübflaroen befiegte jebe artfrembe TTlacht unb erhielt burch Jahrhun-

berte eine Bolhsfprache, arteigene fiultur unb Sitte. Jm Bolhsliebe ber fübflaroifchen

fjirten, Bauern ober Stäbter hlingt uns biefe nolhsberoußte Haltung entgegen. Im

folgenben foll ge3eigt roerben, rote biefe Bolhsmufih innerhalb ber Bolhsgefchichte 3U

einem roirhfamen hulturpolitifchen pusbruchsmittel rourbe. Jn biefer Bolhsmuflh er-

hennen roir, roie ber fübflaroifche TTlenfch 3u ben rjerfchiebenen ßulturen, bie ber Baihan

erlebte, Stellung nahm. Erft nach eingehenber fienntnis balhanifchen Schichfals hann

ber Bolhsliebforfcher enggefaßte Stubien rjornehmen, unb in einem weiteren Beitrag

foll bie fübflaroifche Bolhsmufih burch eine reichhaltige TTlelobieangabe näher bar-

geftellt roerben
1
).

Burch, brei TTleere begren3t, 3ieht fich ber Baihanraum in feiner hontinentalen Einheit

als mächtige Brüche uom Orient 3um Oh3ibent; fruchtbare Tiefebenen, burchftrömt rion

*) pn oolhshunblidien unb gefch.icr|tlicrien lllerhen rouröen oerroanbt: Cnijc, Jod an: Balhanfhq

poluoftmo i ju5noflooEn[ke 3emlje, 3agreb 1922. Jlien, ptanas: 5i5ionimata na bulgarina i

problemara 30 robnoro, Butgarfha miful 1927. Gefemann, Gerharb: Der montenegriniftrie

menftri, Prag 1934. Janeff, Janno: Der TTlytrios auf bem Baihan, Berlin 1936.
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ben TÜafferabern ber Donau, Saue, TTloraoa unb Struma, greifen an fchier enblofe

TOalbgebirge unö an bie mächtige binarifche fllpenwelt. Diefe lanbfchaft, bie burct] ihre

Bielgeftaltigkeit nerwirrt, mar feit uralten 3eiten Durd^ugslanö rrieler üölkerwanöe-

rungen oon Oft nadi IDeft unö IDeft nach Oft- Sie konnte öen Orient mit öem Ok3iöent

uerbinöen ober in gefährliche fiämpfe nerwickeln; öaöurch rouröe ber Baihan 3um

Schickfalsraum europäifcher Gefliehte unö fiultur. Der TTlenfch öiefer Hielt mußte öurch.

Jahrhunberte bie oerfchieöenen fiultur- unb Tflachtherrfchaften erleben. £r ließ fich aber

nicht feiner inneren freiheit berauben, fonbern rourbe 3U jenem oerwegenen freiheits-

hämpfer im Süboften, ber aus Tlaturnerbunbenheit unb Raffebewußtfein gegen alle

nolksfremöen Triachtfpekulationen öftlicher unö roeftlicher Hielten kämpfte. Er rier-

hinöerte, öaß eine artfremöe macht öas gefamte Üolkstum fo3ialethifch unb biopolitifch

nöllig umroanbeln konnte. Er bewahrte bie Üolksfpradie, unb aus ben Reihen biefer

Bergbauern unb freifcharführer ftammen bie fiönige, Dichter unö Denker Süöflaroiens.

Diefe Ttlänner öer freien Berge geftalteten öie balkanifche Üolksgefchichte, öie fich nicht

aus einem bunten Tlebeneinanöer objekrioer Tatfachen begreifen läßt, fonöern nur aus

öem fiampf gegen fremöe Ttlachtherrfchaften unö öer puseinanöerfehung arteigenen

Üolkstums mit fremöen fiulturen. TP.an muß erft öiefen TTlenfchen kennen, öer in

inftinktmäßiger flbwehr jeöe überfremöung bekämpfte — öann kann man roeitere

Urteile über bie oerfdiieöenen fiulturreftbeftänöe frember Hielten abgeben. Goethe,

Herber, Eeopolb Don Bänke u.a.m. haben richtig in biefem nerroegenen Bergmenfchen

ben Jnbegriff balkanifchen Kiefens erkannt. TDir bürfen nicht, roie leiber noch manche

TDiffenfchaftler, ben Balkan unb bie Slaroen im Süboften unter bem fialeibofkop Öer

uielen, einanöer fremöen Kulturen fehen, fonöern mir haben öas Dolksleben öer Sla-

roen in feinem Behauptungskampf 3U nerfolgen. Tlicht öas pugenfeheinliche, fonöern

öas TDefentliche ift roichtig.

Die TDelt öes nolksgeftaltenöen freiheitskämpfers ift öas mächtige Balkangebirge. Es

flnö TUalöroanÖerer, Fjirten unö Bauern öer Fjochalmen, öeren naturfrohe Haltung keine

beharrliche intenfirie Tätigkeit nerträgt. Diefe Pjeiöucken unö fjelbenfänger 3ogen fich

in öas Gebirge 3urück, roenn öer Balkan auf feinen Dölkerftraßen neue Dölker unö

fiulturen einließ, Öie öann ältere fiulturen in öie unwirtlichen Berge 3U nerfchieben

örohten. Tief im Dolkstum oerwur3elt, unter Öer Gefehmäßigkeit eines traöitions-

gebunöenen Stamm- unb Sippengefühles fallen fie in bie Täler ein, roo Blutsnerroanbte

als Rajas, Rechtlofe, in einem Staatsfyftem ohne eigene Entfaltungsmöglichkeit leben

müffen. Jn einem jahrhunöertelangen fiampfe öer Bergbewohner gegen öas leben im

Tale entwickelte fich bie fübflawifche üolksgefchichte als Tat ber Selbfterhaltung. Eine

menfehenauswahi altbalkanifcher Stammesabkunft hat ihre eigene TDeltorbnung burch-

gefeht. Der fiampf ber fieibucken gewann politifche Bebeutung: ber fieibuch fiara

D j r ö j e ift ber phne ber fübflawifchen fiönigsöynaftie; Buk Stefanooic fi a r a ö 3 i c,

öer öieüolksfprache 3ur Schriftfprache erhob, öer berühmtefte Dichter öer Gebirge, Petar

petrooicTljegos, fürft nonTnontenegro,unb niele anbere ftammen aus ben Gebirgen

TTlontenegros unö öer Fjer3egowina. Sie kamen aus öen felfenfersuchten unö DJälöern,

wo öas freiheitsfrohe fjeibuckenepos inmitten einer hetoifchen £anbfchaft entftanö unb
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noch heute 3"™ ßampf gegen jebes Unrecht aufforbert. Das Balhangebirge
ötücht ben 6 e i ft biefet üolhsgefchichte aus: es roar fjeimat unb Tob

aller fjeibuchen, unb alle ÜJoitooben, Röntge, Dichter unb Denher finb hier 5u fjaufe.

Der hünftlerifche Ausbruch bes hriegerifchen unb naturfrohen Fjeibuchennolhes ift bas

ferbohroattfche üolhsepos. rieben ber flinte roar bie 6usla — bas epifctje TTlufih-

inftrument — geheiligtes Symbol aller fübflaroifchen freiheitskämpfer. Die inhaltliche

Geftaltung bes Epos beroahrt eine realiftifche unb hiftonfdl getreue Schilberung ber

ferbohroatifchen Jreiheits- unb Dolfcsgefchicrjte; im epifctjen unb lyrifchen fieibuchenlieb

unb in ber £r3ählung erkennen roir ben echten Sübflaroen in feinem fiampf für „frbffce

ime", für bie ferbifche Sprache. TJDit lernen in ben Seftalten ber Epen einen Dauernabel

nennen, ber als Erbe einer ritterlichen Trabition eines patriarchalifchen feubalftaates

mit unerfchöpflicher Eebenbigheit für ein arteigenes Bolhstum Rümpfte. Jm Epos bes

fjelben TTlarho Rraljeoic, ben Goethe bem perfifchen Buftan unb bem griechifchen fjera-

hles gleichftellt, lernen roir ben hiftorifchen Schauplatz bes oölhifchen Rampfes nennen.

3m fiampfe Ttlarhos fehen roir ben osmanifcrjen fierrenftanb, ben mohammebanifchen
unb ferbifchen Stäbter unb ben rechtlofen fileinbauer. Die mit mufthalifchen B^enten
oerfehene Sprache, oerbunben mit einer bem Dinarier angeborenen Bebnergabe, ge-

halten ben epifdien Jnhalt. Sparfam uerroenbete mufihalifche "mittel unb bas ftreng

eingehaltene Dersmaß eines 3ehnfilblecs geben bem mufiRalifch.-re5itatioifchen üortrag

eine form, bie 3ur Rraftentfaltung 3toingt unb eine öhonomifche unb hünftlerifch. hluge

pusbruchsnerteilung erforbert: nur fo ift es möglich, Pjunberte oon Ders3eilen in freier

Jmprooifation 3U geftalten. Das muftkalifche Tonfyftem bes Epengefanges, begrünbet

aus einer natürlichen Grifftechnik bes begleitenben lTlufihinftrumentes, unb bas ftrenge

Silbenmaß roeifen auf eine fiultur hin, bie nicht einer orientalifchen fjochhultur ent-

ftammt.

Über bas fllter unb bie fjerhunft biefer in Europa ein3igartigen ÜolhsepiK roiffen roir

nur roenig. TTlöglicherroeife Rönnen roir in ihr noch einen Beftbeftanb norbifcher Epih

oermuten, toie auch eine Beihe gotifcher Eehnroörter im Serbohroatifchen auf bie ge-

fchichtliche Senbung ber Oftgoten in ber frühgefRichte bes Baihans hmroeifen
2
). Die

fübflaroifchen fjelbenfänger finb ihrer Rünftlerifchen unb Dölhifchen Fjaltung nach in ben
oerfchiebenften Fialen Dolfcsfchichten 3U finben

3
). Der oornehmfte ift ber montene-

grinifch-binarifche Fjerrenguslar, ber als geiftiger führer für töahrung uon Dolhstum
unb Sitte eintritt unb beffen fiunft echtefte unb roirhfamfte Dolhsbilbung barftellt.

rieben ihm pnbet fich ber Spielmann, ber als roanbernber Suslar bie £anbfch,aften

burch3teht, unb fchHeßlich ber Bettlerguslar, ben man nur noch in Segenben antrifft, in

benen bas Dolhsepos fchon feit langem nergeffen ift.

Das nichtepifche Dolhslieb ber eisernen Sebirgsftämme Sübflaroiens gleicht

2
) ro.IDünfdi: „Die Sdgentedjnih ber fübflaroifdjen 6usiaren", Brünn 1934. (Tlad] meinen Beobach-
tungen ber GusIarenoortragstechniR begrünbete Betfting feine Darfteilung „Ber mufihalifdie Bau bes
montenegrinifdien Dolhsepos", Ejtrait bes prch.ines Tleerlanbaifes be Phonetique Etperimentale, pmftcr-
bam 1933.)

^ ro. IDünfdi: „fjelbenfänger in Sübofteuropa", Ceip5ig 1937. DJ.ÜJünfch: „Guslanje i recitacija fleparja
niRole nonre i Jooana pntic-a, Pritoji pro ucaoanju narobne poe5ije", Tic. 2, Tlooember 1937, Beigrab.
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oftmals foft oöllig öem Epos. TTTan oertoenbet aber öafür n i ch, t bas epifche Begleit-

inftrument. TTlan finöet eine Reihe oon fjochjeits-. Trink- unö flnfingeliebern im fil-

bifdien Bersmaß unö im Tonfall Des Guslarengefanges. Ebenfo kann man im bäuer-

lidi-patriardialifcrien Gebiet öer üraooflaroen einen eigenartigen öoppeldiörigen Gefang

in Sehunbenparallelen hören. Hie eisernen Silben roerben abroechfelnb im Einklang

unb im Jnteroall einer großen Sehunbe nach epifcher üortragstechnik gefungen.

Das engftufige Tonfyftem ber Gusla fteht im Gegenfatf 3ur lebhaften Umgangsfprache

unb 3roingt ben mufikalifchen flusbrucksroillen 3u jener inneren firaftoerhaltung, bie

fich auch im TDefen biefer natumerbunbenen TTlenfchen roiberfpiegelt. TDie bas Ton-

fyftem bes epifchen TTTuföierens in einer natürlichen Spieltechnih ber Gusla, bie bas

Tonmaterial liefert, begrünbet ift, fo entftehen auch t)ie Gebrauchsleitem ber Derfcrpe-

benen Pjirtenflöten unb Schalmeien aus einer natürlichen unb 3roeckmäßigen ober geo-

metrifch-ornamentalen flnorbnung ber ein3elnen Grifflöcher
4
). TTTit biefen Unftru-

menten6

) roirb bas Tan3lieb (kolo) unb bas lyrifche £ieb (cobanife pesmo) riorgetragen.

Diefes Dolkslieb ber Balkanbauem ift oon einer überftrömenben firaft unb febenbig-

keit: es roirb gefungen ober gefpielt unb in immer neuer DJeife in feiner Grunbgeftalt

melobifch unb rhythmifch reich oe^iert. fluch, i\iet 3eigt fleh, roie im epifchen
G e f a n g , bie freube am Jmprooifieren.

TJiefer älteften TTTufikkultur ber bäuerlich-patriarchalifchen Gebirgsroelt fteht bas Dolks-
lieb bes Tieflanbes ober ber außerhalb ber patriarchalifch-heroifchen THelt lebenben

TTTenfchen gleicher Sprache gegenüber. TDährenb bie TTTönner ber Berge jebe form-
oollenbung artfrember fiultur mit ungebrochener TJitalität überroanbten, nahmen bie

ein3elnen Eanbfdiaften außerhalb biefer 3one oerfchiebenartige fiulturen, Sitten unb
Gebräuche an. Dem epifchen TTTenfchen, ber nur ben Gebanken an bas Ceben kennt,
bas aus bem Eeben quillt unb roieber ins Eebenbige 3urückkehrt, fteht in feiner form-
freiheit ber fübflaroifche Stfibter unb Bauer gegenüber, ber jarjrhunbertelang in feft-

gefügten Staats- unb ßulturformen leben mußte. Es ift bas Schickfal bes Balkans,
burch eine ftänbige oolksfrembe Aufteilung in Spannung 3U Derharren. Jnbeffen
konnten roeber bas bu5antinifch,e Beich, noch öie osmanifcrje Geroaltherrfchaft ober bie
latein-diriftliche Hielt im TDeften ben Sübflaroen feinem üolhstum oöllig entfremben.
Jm ftönbigen flusfpielen roeftlicher unb öftlicher Jntereffen rourbe er niemals grunb-
legenb oeränbert unb bamit feines Dolkstumes beraubt.

TDährenb bas Dolksepos unb fein Publikum arteigene unb altflaroifche TTTufikkultur
bewahrten, pnben mir im nichtepifchen Gebiet oerfchieben geftaltete üolksmufik, bie
3roeifellos im 8ftlich-by3antinifchen unb orientalifchm ober roeftlich-abenblänbifchen
Sinne geformt rourbe. Eine Reihe oon TTTufikinftrumenten, roie bie Tanburi3a, bas 603,
eine lang hals laute, unb bie TTTufikkapellen ber aus ehemaligen fiofhapellen heroor-
gegangenen ferbifchen 3igeuner finb beroußt im Sinne einer rationalen Jntonation ge-

5!
£'SmJ

e
' ^ et" : *l8ten'

5dlQlmeim un0 Sachpfeifen Sübflaroiens, Brünn 193?.
I Die flöten unb Schalmeien roerben meift mit bem Battungsnamen „foirala", einem gemeinflaroifch.en
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ftalter. Jn Bosnien ober ben mohammebanifchen Gebieten Tria3eboniens finben roir in

ben tüthifdien Bailaben unb Eiebesliebern bie roeitfchroeifige unb ornamentale TTlelis-

mattn otientalifdier TTlufifcpflege. Bie bosnifcfie „Seobalinha", ber Gattungsname füt

mohammebanifdie £yrih, 3eigt uns muphalifch, unb inhaltlich bie Erinnerung an ben

6lan3 unb bie Bracht bes türm'fchen Fjerrenftanbes. Bas Eautenfpiel ber Sa3 3um
eigenartig geftalteten Gefangsoortrag fmb letzte 3eugen einer überfeinerten alten fiam-

mermufiNnultur jener reichen unb mächtigen Türken, bie bas £anb beherrfchten. Biefe

Tnufih einer ehemals hochftehenben unb oolhsfremben Gefellfchaft ift 3um Teil noch

in alten unb uornehmen mohammebanifchen familien lebenbig. Bie breite Bürger-

fchicht ber mohammebanifchen Stäbte kennt biefe lyrih burch bas Bepertoire ber

3igeunerhapellen. Jnmitten ber fchrill angeblafenen Klarinetten, Oboen unb Trompeten,

ber eigenartigen Bortragstecrmifc ber Bioline, bie im nleinften Bogenftrich eine orna-

mentale figur neben bie anbere feht, fteht ber foliftifche Bortrag bes frauengefanges,

ber bie prachtDolle TTlelismatih ber „SeobalinNa" mit nerftellter unb gefpannter Stimm-

gebung riortrögt. Biefe aus ben Fjofhapellen ber türhifchen Bafchas unb Begs hemor-

gegangenen ferbifchen 3igeunerRapellen unterfcheiben fich grunblegenb rion ben unga-

rifchen 3igeunern, bie in ben TFlittelpunht ihres Orchefters ben riollen Illang ber Streich,-

inftrumente ("teilen. Jnbeffen bleibt auch hier ber Einfluß bes bäuerlich-patriarchalifchen

Bolhstumes nicht roirhungslos. Ber türhifche fjerrenftanb, ber ben Tiaja unb Gjaur

niemals in feine Eigennultur einführte, ließ trohbem bebeutenbe praooflaroifche Pjel-

benfänger an feinem Hofe nortragen. 3n ben Rleinftäbten Bosniens unb TTla3eboniens

finben roir eine große Phalli Don Sängern, bie troh ihtes mohammebanifchen Glau-

bens fjelbenepen nortragen. Basfelbe gilt auch für bie römifch-Ratholifchen Gebiete

Balmatiens unb Kroatiens. Ber Geift bes fjeibuchentums gab ihnen Sprache unb BoIrs-

beroußtfein.

Tieben biefer mohammebanifchen TTlufihNultur finben roir faft in jeber lanbfchaft

ein eigenartiges Bolhslieb, bas fich mdft in feiner TTlelobiebilbung unb im Tonfyftem

ber pentatonih anfchließt, bie bie gefamte abenblänbifche TOelt erfaßt hatte- Biefes

Oeb ift inhaltlich national gehalten. Es 3eigt uns bie Baturfehnfucht unb freube eines

hrafttjollen BauernnolNes. Bas ma3ebonifche lyrifche £ieb, eines ber fchönften, geroinnt

heute im gefamtfübflaroifchen Beiche burch feine Beliebtheit in allen Broou^en eine

bebeutenbe hulturpolitifche funhtion unb ähnelt in feiner flusroirhung ber fjeibuchen-

epib.

Jn einer geroaltigen Gefchichtsentroichlung rourben bie Slaroen Sübofteuropas burch

ihr nitales unb Dolhsberoußtes Bauerntum gebilbet. Töeber ber Oftrömer noch &er

roeftliche Eateiner, roeber ber ungeftüm erobernbe Osmane noch öer Grieche ober bie

öfterreichifch -monarchiftifche Staatsführung honnten ben Sübflaroen uoll unb gan3

umgeftalten. Sein Bolhstum unb feine Sprache, feine Gefinnung hlingt uns am reinften

in feinem Bolhsliebe entgegen. TOährenb all biefe TTlächte bie Balnannölher für ihre

ftrategifchen unb roirtfchaftlichen 3roecne gegeneinanber ausfpielten, hat fich, bie

beutfche Geiftesroiffenfchoft feit Goethe unb fjerber mit unpolitifcher pbficht
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für bie fteihrit tiefet Bölket eingefeht. Bie beutfche Senbung im Süboften brachte bem

Balkan bie notbifche Geiftesroelt. Diefe beutfche Arbeit, bie feit ber Anteilnahme beut-

fctier Bichtet unb Benket toie Goethe, fjetber, Stimm, £eopolb oon 'Ranke ufto. an bet

Bolktoetbung bet Sübflatoen einfette, in beten Seift bie fetboktoatifche Schtiftfptadie,

bie Dolkskunbe unb Bolksliebfotfchung begann, ift immet noch in bankbatet unb

toitkfamet Etinnetung geblieben.

niuftlikbm in Sditofcöcn

Don fiein3 Rüppet, Köln

Ben TTlittelpunkt bes fch.toebifch.en TTlufiklebens bilbet bie fjauptftabt Stockholm- "Das

gtoße Kunftoetftänbnis bet Stockholmet, bie mit bem Aufkommen bet toelfftäbtifchm

£ebenstoeife 3ugleich audi höhete geiftige pnfptüch.e ftellen, fotoie bie ueteinte Sönnet-

fchaft oon Bütgetn, Stabtoettoaltung unb Königshaus ließen hjet bie bebeutenbften

Kunfttempel Schtoebens unb bie gtößten Beteinigungen uon Ulufinfteunben etftehen.

Allen ootan, fotoohl an Bebeutung toie an Altet, fteht bas Königliche Theatet, bie

Stockhotmet Opet, bie im Jahte 1782 untet bet Begietung bes kunftliebenben

Königs Suftati III. ettichtet toutbe. 3ehn Jahte fpäter toutbe bet königliche Sännet bei

einem TTlaskenfeft im Opernhaus uon bem piftolenfchuß Anckatfttöms niebetgeftteckt;

boch hot biefe Untat nut füt kut3e 3eit ben Buhm bet Opet befleckt. Bet heutige

Bitektot bet Opet ift feit 1924 John fotfell, ein auch im Auslanb bekanntet unb ge-

achtetet Barne. Bon feinen Botgängetn Buten, Thiel, Banft, fjmis uon Stebingk unb

Asel Biben hat et eine fefte Opetnübetliefetung übernommen unb fie, bem Gefchmack

bet 3ett entfptechenb, in hatmonifchem töechjel 3toifchen Altem unb Beuern toeitet-

gefühtt. Bon bet Stockholmet Opet nahmen Sänget unb Sängetinnen toie Jenny £inb,

Ktiftina Bilffon, Joat Anbtefen, Banny latfen-Tobfen, Katin Btan3ell unb oiele anbete

ihten Siegeslauf butch bie gan3e Töelt unb not allem butch Beutfchlanb; befonbets ben

Seftalten in Bichatb TBagnets Opetn finb fchtoebifche Künftlet mit gtoßen fchaufpiele-

tifchen unb gefänglichen Ceiftungen in hetuottagenbem Blaße getect)t getootben.

Beben bem Opernhaus bilbet bas Stockh,olmet Kon3etthaus ben befuchteften

Kunfttempel bet Pjauptftabt. Bach öen planen bes bekannten Architekten 3oat Teng-

bom gebaut unb im Jnnetn butch TTlilles, fotfeth unb Stünetoalb ptächtig ausgeftattet,

ift es eine bet Fjauptfehenstoütbigkeiten füt bie nielen ftemben, bie 3ubem feit Som-
met 1936 Blilles' fchönen Otpheusbtunnen not bet fteitteppe betounbetn können. 3m
Kon3etthaus finben bie Beranftaltungen bet „Ronfettfötening" ftatt, bie feit 1902 be-

fteht unb untet ihten Bitigenten Tot Aulin, Bilhelm Stenhammat unb £. £ibfot(j bas

mufikalifche Bilb bet Stobt entfcheibenb mitbeftimmt haben. Auch bie feit 1911 be-

ftehenbe Kammetmufikoeteinigung mit bem bekannten Kjellfttöm- unb Buthfttöm-

quattett hat eine bteite töitkung et3ielt. Im Jahte 1880 toutbe eine TflufikDeteinigung

ins £eben getufen, oon beten £eiftung bie Barnen Botman, Süebbom, ftan3 Betuba
unb Bictot TOiklunb 3eugen; fie fteht in tegem löettftteit mit bet „TTlufikalifk Sällfkap",
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bie alljährlich, in öec ftimmungsDollen Engelbrechtshirche bie matthäuspaffion 5U Gehör
bringt. Ebenfo regelmäßig roirb, einer feit 1801 geltenben Sitte gemäß, an jeöem fiar-

freitag fiayöns Schöpfung im Opernhaus aufgeführt, unö 5u Oftern finbet ebenbort
eine pufführung rion Beethonens 9. Sinfonie ftatt, bie allemal ein außerorbentliches

gefellfdiaftlidies Ereignis barftellt unb Diele Befucher Don ausroärts nach Stochholm
locht. Unter ber Eeitung non Oscar Sanbberg unb Patrih ßretblab roerben in ber
.Osharhirche Hlotettenabenbe neranftaltet. Seit Dielen Jahren finben in ber prächtigen
unb Dornehmen Blauen Halle bes Stockholmer Stabtrjaufes populäre Roberte auf ber
größten Orgel Shanbinaniens ftatt. "Daneben gibt es in Stochholm Diele Roberte, bie

non priuaten fion3ertneretnigungen ober auch oon priuaten fiünftlern neranftaltet roer-

ben; Geigenhünftler toie 3etterquift, Buthftröm unb lOilhelmi, pianiften oom Hang ber
Pfplunb, Stenhammar, Sunbelin unb Ulibergh finb ebenfofehr behannt geroorben roie

bie Sänger unb Sängerinnen Bappe, TTlörner, Bgbin-Öberg, fioch unb forfell.

Die fcjiroebifchen Gefangsfreunbe haben fich fdion fehr früh 3ufammengefcr)loffen. Be-
reits im Jahre 1830 gab es in Uppfala ben pllgemeinen Stubentengefangnerein, aus
bem im Jahre 1835 ber behannte Stubentenbunb Orfei Drängar entftanben ift, ber
niele fionjertreifen ins puslanb unternommen hat unb bort roefentlich. 3ur fienntnis
bes fchroebifchen Bolhs- unb fiunftgefangs beigetragen hat. puch in £unb rourbe im
Jahre 1838 ein ftubentifcher Gefangnerem gegrünbet. Die fangeshunbigen Stochholmer
fchloffen fich 3" öem großen Stochholmer Sängerbunb 3ufammen, ber heute annähernb
40 Chöre mit über 1000 lllitgliebern 3äh.lt. Poch größer ift ber „Soenfh Sangerför-
bunb", ber fich 1909 bilbete unb etroa 9000 Sänger umfaßt; auch er hat 5ah.lreiche

ßon3ertreifen ins puslanb unternommen. Jm Jahre 1885 trat eine Gefellfchaft 3ur för-
berung bes fchroebifchen Quartettgefangs 3ufammen. £s gibt außerbem einen Üerbanb
ber Rirchenchöre, ferner haben fich öie fielen gemifchten Chöre 3ufammengefchloffen,
unb feit 1919 gibt es auch eine Bolhschorfchule.

Der mufihalifchen pusbilbung gelten bie 3ah.Ireichen Tflufihfchulen; behannt ift Bicharb
pnberffons mufihfchule, bas mufihinftitut unb Carl töohlfahrts mufihfchule, fämtlich
in Stochholm. Höherer TTlufihunterricrit roirb in bem königlichen TTlufihkonfematorium
erteilt, bas Dorroiegenb bie pusbilbung Don Organiften, fiirchenfängern, Triufihlehrern

unb mufihbirehtoren übernimmt; forfell, Ellberg, Olffon, BJihlunb, Porlinb unb Buth-
ftröm fmb aus biefem fionferoatorium hetDorgegangen.

Poch älter als bie genannten mufihfdjulen ift bie königliche TTlufihahabemie, bie im
Jahre 1?71 burch Guftao III. begrünbet rourbe; fie oerfügt über eine roertoolle THufih-
bibliotheh, bie allerbings ber lTlufihabteilung ber Carolina Bebinina in Uppfala nach,-

fteht B. Don Beshoro unb Jenny £inb, bie als bie „fdiroebifdie Paditigall" DJeltruf
errungen hat, haben ber phabemie reiche Stiftungen gemacht, rooburch fie in ber £age
ift, jungen fchroebifchen TTlufihern Beifeftipenbien unb Pusbilbungs3ufchüffe 3U geroähren.
Große Bebeutung im mufihalifchen £eben Schroebens erlangten auch tiie „mufihalifh
fionftförening" ffeit 1859) foroie bie im Jahre 1919 ins £eben gerufene Gunnar-
tDennerberg-Gefellfchaft, bie fich öie Perroaltung unb Peröffentlichung bes Pachjaffes
öiefes großen Plufihers 3ur pufgabe gemacht hat.
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für bie mufiRtoiffenfchaftliche forfchung in Schroeben ift neben ber TTlufiRaRabemie bas

TTTufiRhiftorifäie TTlufeum tätig, bas 1889 entftanb. Der TTlufihforfdiung roibmet ficb,

auch öet „StienfR Samfunb föc Tnufi^forfkning", Der auch eine toerttiolle muflRtoiffen-

fchoftliche 3eitfchtift herausgibt.

BJenngleich auch alle biefe TTTufiRfchulen unb mufikalifchen Bereinigungen ihren Sin. in

ber fiauptftabt bes Hanbes haben, fo ift boch auch in *>er Ptotiin3 bas TTTufiRleben feht

rege unb felbftänbig. Tnufihalifctie Gefellfchaften unb fion3ettt>eteinigungen gibt es in

gan3 Schroeben; über bie Greven ihrer Stäbte hinaus finb not allem bie Orctjeftet-

nereine in TTlalmö, Pjalmftab, fjätnöfanb, Sunbsnall, Tlotrhöping, Üäfteras, IJftab unb

örebro bekannt geroorben. Befonbers bie Orchefteroeteinigung ton Göteborg roirb oiel

gerühmt; fie trat im Jahre 1905 3Ufammen, hat eine Otchefterfchule ins £eben gerufen

unb auch eine Schule für Chorgefang eingerichtet. Tor flulins fiammermufih unb Sunb-

bergs Quartettgefellfchaft haben bas TTlufiRleben in Göteborg lange 3eit beherrfcht.

Ebenfalls im Jahre 1905 rourbe in Göteborg ein fion3erthaus gebaut.

Puch öer DolhsmufiR, ihrer IDieberentbechung unb Erhaltung haben fidi bie fchtoe-

bifchen TFlufiRfteunbe früh angenommen; eine DolRsmufiRRommiffion rourbe begrün-

bet, bie in engfter TFütatbeit mit bem „Tlorbifchen TTlufeum" fteht unb bas überaus

reiche TTTaterial an fchtoebifcher DolRsmufiR, bas Tlils pnbetffon in emfiget Arbeit 3U-

fammengetragen hat, aus feinem Tlactilaß flehtet unb neröffentlicht. Der ptaRtifch.en,

lebenbigen pflege bes fchtoebifchen Dolhsliebes gilt bie non Dalbemat Dahlgren ge-

grünbete „folRliga TTlufiRfhola", bie in pttÜRa, an ber DolRshochfchule in TOefttiätm-

lanb, eingerichtet rourbe. Puch auf ben anberen DolRshochfchulen roirb bas fchroebifche

üolhslieb forgfam gehütet unb roeitergegeben.

Die ausübenben TTlufiRer Schroebens finb in bem „Saenfh TTlufiRerförbunÖ" 3ufammen-
gefaßt, ber toieberum einen Teil bes „Tlorbifch-Tnitteleuropäifchen TITufiherrjerbanbes"

barftellt. Die fchroebifchen Tonfetfer bilben einen befonberen Derbanb, ber unter ber

pbNür3ung „Stirn" (für: „Snenfha Tonfättarnas Untetnationella TTlufiRbyra") bekannt

ift unb bie pufführungsrechte neuer fchtoebifcher TTlufihroerRe tiergibt, pußerbem gibt

es in Schroeben einen „TTlufihpäbagogifchen Derbanb".

Seit bem Jahre 1888 finb bie 3entralmufiRnereinigungen ber norbifchen Eänber über-

eingekommen, oon 3eit 3u 3eit norbifche TTlufiRfefte 3u netanftalten. Das etfte roar in

Kopenhagen im Jahre 1888, in Stockholm fanben biefe fefte in ben Jahren 1897 unb
1927 ftatt.

Jn Deutfdilanb hat bie Tlorbifche Gefellfchaft ähnliche fefte neranftaltet, fo in tDies-

baben 1935. Eigene fchroebifche TTlufihfefte fanben 1912 in Dortmunb unb Büchebutg,

1913 in Stuttgart unb 1924 in Paris ftatt. üot allem ihnen ift es 3u uetbanRen, baß
auf bem feftlanb bie fienntnis ttom fchroebifchen TTTufihfchaffen an Umfang unb TOit-

hung 3ugenommen hat; aber troh aller 3ielbetoußten förberung ift bie fchroebifche

TTTufiR noch nicht fo bekannt, roie man es ihr roünfchen möchte, unb es ift ber fehnliche

DJunfch aller fienner Schroebens, baß bie große pnteilnahme Deutfchlanbs an bem
kulturellen Schaffen ber norbifchen Eänber auch 3"t fchroebifchen Dolhs- unb fiunft-

mufih Brüchen fctjlagt.
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Becthoocn und Öas Wkrrn pufgebot
Don plf reö Drei, ÜJien

3n feinet ausge3eichneten Stuftie „Beethonen in

Der TflilitärmufiR" im Besemberheft 1937 öet

„TAufiR" hat Erich. Schenk auf öie geofie Bolle hin-

getoiefen, öie ben mannigfachen firiegsereigniffen

oon 1792 bis ins 3roeite Jahr3ehnt bes 19. Jahr-

hunberts im £eben biefes Rünftlers 3uhommt. 3n

trefflicher, non oollem Erfaffen bet perfönlichen

Eigenart Beethooens getragener prt jeigt er ben

BJiberhall, ben Rampfbegeifterung, Daterlanbs-

liebe, nölhifches fjelbentum, Siegesjubel auch im

Schaffen bes TTleifters finben. DJohl Rönnen eine

pn3ahl biefer Rompofitionen ßelegenheitsarbeiten

genannt toerben, aber bamit ift nur bie Deranlaf-

fung, nicht bie innere Gtunblage ihrer Entftehung

geRenn3eich.net. Eetjtlich roären fonft alle auf Be-

ftellung gearbeiteten ÜJerke Gelegenheitskompo-

fitionen, TTlo3arts Bequiem ebenfo roie BeethoDens

6ali3inquartette. Baß fo manche ber „militari-

fchen" Rompofitionen Beethooens burch befonbere

Ereigniffe ausgelöft rourben, befagt nichts gegen

ihr Derhaftetfein im perfönlidien Empfinben bes

Rünftlers, im Gegenteil, fie Rönnen uns als Beroeis

bienen, baß Beethonen burchaus nicht berart in

halb felbftgeroählter, halb aufge3roungener Ein-

famkeit lebte, roie man Dielfach glauben machen
möchte, fonbern bafj er an ben Ereigniffen ber Um-
roelt lebhaften pnteil nahm unb non ben allge-

meinen Empfinbungen, bie befonbers bie Be-

freiungskämpfe auslöften, fehr roohl mit er-

griffen routbe.

3u ben beiben fitiegsliebern ber Jahre 1796 unb
1797 bringt roohl Thayer-Biemann (IP, 19, 22, 29)

einige Daten aus ber 1835/37 erfchjenenen öfter-

reichifchen Tlational-£n3yklopäbie non Gräffer unb
r3ikann, ohne ieboch eine engere Binbung Beet-

honens an3unehmen. „Er ftellt fidl in beiben Jol-

len in ben Dienft einer patriotifchen Erhebung,

aber fein gan3es Jnnere ift babei nicht beteiligt,

unb er trifft ben Ton, ben bie HJienet roünfchen

toollten, nicht nöllig; roir tierftehen gan3 gut, baß
ihnen fjaybns „Gott erhalte Jran3, ben Raifer"

mit feiner gemütnollen ÜJetfe mehr 3ufagte (eben-

ba 30). Die beiben im üerlage prtaria mit fila-

oierbegleitung erfchienenen Scharlieber rourben in

ber„Hliener 3eitung",ber herrfchenben üJiener Der-

legerübung entfprechenb, am 19. Tlooember 1796
unb am 29. flpril 1797 angejeigt unb haben bie

Titel: „pbfchieösgefang an BJiens Bürger, beim
pus3ug ber fahnenbioifion bes Corps ber ÜJiener

freiroilligen, oon fribelberg, in TTlufik gefegt non
Couis nan Beethonen. Dem Herrn Commanbanten

bes Corps Obriftroachtsmeifter 0. Röoesby geroib-

met 00m Derfaffer. ÜJien ben 15. Tlooember 1796"

unb „Rriegslieö ber öfterreicher non friebelberg.

3n TTlufick gefetzt fürs Claoier non Cubroig nan

Beethonen. ÜJien ben 14ten ppril 1797." Eines

fällt oor allem auf. Beibe Rompofitionen finb auf

bem Titelblatt bes Bruches genau batiert, unb

3toar 3eigt bas Erfcheinungsbatum, baß nicht bas

tatfächliche fiompofitionsbatum, fonbern Dielleicht

ein Tag bamit gemeint ift, für ben biefe Rompo-

fitionen beftimmt roaren; benn ein 3ojifchenraum

non nur 15 ober gar 4 Tagen 3roifchen fiompo-

fition unb Erfcheinen ift roohl ausgefchloffen. puf
Grunb einiger bisher unbeachteter Quellen fei oer-

fucht, ber Entftehung biefer „TTlilitärlieber" Beet-

hooens nachzugehen.

IDir ftehen mitten im fogenannten erften fioali-

tionskrieg. Tlapoleons Sieges3ug in Italien 3roingt

Öfterreich 3Ut Tnobilmachung ber legten Rräfte.

Die ÜJiener Stabtbibliothek Derroahrt nun in ihrer

Hanbfchriftenfammlung einen Ohtaobanb mit bem
Titel: „BJiens pufgeboths Gefrischte roährenb bes

fran3öfifchen Beoolu3ionskrieges. Erftes Pjeft. Ge-

fchrieben im Jahre 1802 oon ]of. fr. Seiffer." 3n

bem Banb finb eine Reihe non gebruckten puf-

rufen, Gebichten unb Kolorierter. Stichen einge-

hlebt, auf bie im Test Be3ug genommen roirö. TTlan

roirb roohl annehmen bürfen, bafj ber fonft un-

bekannte Derfaffer feine Darfteilung nach ber Er-

innerung eigenen Erlebens nieberfchrieb. Diefes

„erfte Heft" umfaf3t 173 Seiten unb fchließt jeit-

lich mit einer „Gebächtnißfeyer bes öfterreichifchen

pufgebothes", bie im Stefansbom 3U ÜJien am
17. ppril 1798 abgehalten rourbe. tüeitere fjefte

biefer „pufgeboths Gefchichte" finb nicht behannt.

Über bie Entftehung bes ÜJiener „pufgeboths"
fchreibt Seiffer: „Obfchon bie bieberen Eintoohner

Öfterreichs . . . olle möglichen Hilfsquellen leifteten,

unb alles beitrugen, bem tollkühnen feinbe eine

mächtige prmee entgegen 3U ftellen, fo roar boch

alles oergebens, unb bie oon 3zU 3U Jeit geroot-

benen frifchen Truppen burch oerblenbete TP.it-

helfer gleich nach ihrer pnkunft bey ben prmeen
geopfert unb 3erftäubet, fo 3roar, baß ber fürj-

lenbfte Triangel an brauchbaren Streitern im Jahre
796 gerabe 3U einer 3eit eintratt, roo fidl bie fiegen-

ben feinbe mit aller Hartnäckigkeit unferen Erb-

lanben näherten." 3n biefer firiegsnot erließ fiai-

fer fran3 am 11. puguft 1796 einen pufruf, in bem
all biejenigen 3ur Stellung unter bie ÜJaffen auf-

gerufen rourben, „roelche fonft... oon bem Sol-
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Datenftanbe unter ber Benennung ber Etemten

ftey pnb; tootunter tDir auch biejenigen fremben

begreifen, bie fich in unfern Staaten buret] einen

3erinjährigen pufenthalt bie öfterreidiifdie Staats-

bürgerfchaft noch nicht erroorben tiaben". pH

benen, bie fidl nunmehr freiroillig melbeten, mür-

ben befanbere Begünftigungen jugefagt. Be5eidi-

nenb ift, baß in bem Aufruf „auf bie raudienben

Schutthaufen Italiens" hingeroiefen roirb unb „auf

bie Derroüftungen, unter benen bie oon feinblichen

Heeren überfchroemmten, ehemals f° blühenben

6egenben Tleutfchlanbe feuf3en". "Darauf erbot

fich bie Bürgerfchaft, ein berartiges freiroilhgen-

korps auf ihre fioften 3" errichten, öeffen Orga-

nifationsplan auch am 13. puguft genehmigt

mürbe. Stubenten rourbe ber IDeiterbe3ug ihrer

Stipenbien, öffentlichen pngeftellten ber bes Ge-

halts getoährleiftet.

„pm folgenben Tage", fchreibt Seiffer, „mar auch

fchon ber TOerbplah im Saale 3"r TTlehlgrube an

neuen markt", alfo im gleichen Saal, in bem

Trio3arts pbonnementkon3erte ftattgefunben hat-

ten, „eröffnet, roo fich unter bem Schalle einer

roohlbefetjten TTlufik bie branften unb tüchtigften

TTlänner unb Jünglinge fo eilfertig anroerben

ließen, bafj fie in kur3er 3"t fchon einige fiom-

pagnien formierten." Schon in einem Erlaß ber

nieberöfterreichifchen Eanbesregierung Dom 4. Sep-

tember genehmigt ber fiaifer ben Tlamen „fiorps

ber Uliener freiroilligen" unb bie Organifation

nach bem TTlufter ber k. h. füfilierkompanien. Eine

aus eingegangenen Gelbbeiträgen gebilbete Raffe

ermöglichte bie TTlannfchaftslöhnung non 10 bis

20 fireu3er täglich; bie Fjauptmanns- unb Ober-

leutnantsftellen mürben „mit gebienten unb er-

fahrenen Dffi3ieren" befetjt. Der fiommanbant bes

berart gebilbeten erften fiorps mar nach Seiffer

„ber mürbige unb braue, 3um major beförbecte

Stabsoffi3ier fiöroösby". pm 20. Oktober 1796

fanb in Stockerau, einem Orte etma 25 Kilometer

oon tOien, im Beifein bes fiaifers unb ber fiaiferin

bie feierliche fahnenroeihe ftatt, unb am nächften

Tag trat bas fiorps ben TTlarfch nach Italien an.

Damit ift uns ber eine ber beiben auf bem Titel-

blatt non Beethonens „pbfehiebsgefang" genann-

ten Tlamen begegnet, fiarl oon fiöriesbu, geboren

3u Tirtmon, erfcheint fchon 1774 als fahndet) im

2. 3nfanterieregiment, 1781 ift er leutnant im

31. Jnfanterieregiment, bort roirb er 1788 Ober-

leutnant, 1789 fiapitänleutnant, 1794 Hauptmann,

pls major kommt er 1796 3um TOiener freiroil-

ligenkorps, bann begegnet er als Oberftleutnant

im 47. Infanterieregiment, am 30. Juni 1800 ftirbt

er in pleffanbria im piemontefifchen. über ben

Tejtbichrer friebelberg bringt Thayer (a.a.O. 19)

eine Tloti3 aus löielanbs beut [ehern Tflerkur oom

Ttooember 1800, roonach ber „Eieutenant fribel-

betg als Jüngling an einer ehrenoollen fürs üater-

lanb erhaltenen TOunbe ftarb". TTIan mirb mohl nicht

Unrecht tun, roenn man als Beethooens Tertbichter

jenen Jofef friebelberg annimmt, ber fchon in ber

„TOiener 3eitung" nom 27. puguft 1796 im erften

Ber3eichnis ber Derfonen angeführt ift, „bie fich

3ur perfönlichen Dienftleiftung im TOiener frei-

milligenkorps melbeten". Da nach bem Erlaß nom

4. September 1796 ber fiaifer es fich oorbehalten

hatte, „bie Unterlieutenantsplätfe ... ben frey-

roilligen felbft nach TTlaß ih«r fähigkeit... 3U

ertheilen", fügen fich biefe beiben Tloti3en über

friebelberg jmanglos 3ufammen. Denn biefes

TOiener freiroilligenkorps hat, roie Seiffer berich-

tet, „bie rühmlichften Beroeife unerfchrockenen

Tfluthes... fortan abgelegt unb in benen Treffen

bey Beoilaqua, TTlinerDe, St. Georgia unb bey bem

Übergang über bie Etfm. roie Tomen gefochten",

über bas Eeben unb Dichten friebelbergs roiffen

mir faft nichts. 3m TOiener TTiufenalmanach 1794

unb 1795 erfchienen eine p^ahl (14) Gebiete unb

Epigramme. 1799 erfcheint aus feiner feber in

Prag „Der Pjelbentob bes... fürften 3" fürften-

berg, Don einem Offi3ier bes kk. Infanterieregi-

ments be Eigue", 1800 in TOien ein epifches Ge-

mälbe „fiallibion". Dom freiroilligenkorps fcheint

er als Eeutnant 3um Infanterieregiment be Eigue

übernommen roorben 3U fein. 1800 fall er geftor-

ben fein.

Doch fcheint aber ber auf bem pbfehiebsgefang

angegebene Tag unb überhaupt bie prt unauf-

geklärt, roie BeethoDen basukam, friebelbergs

Gebidit 3U nertonen unb bie fiompofition fiöüesby

3U roibmen. Beftanb hier irgenbeine perfönliche

Be3iehung? fjier fei auf eine Schrift bes „k. k. n. ö.

Begierungs - Begiftranten" (prehiobeamten) fran3

Jofef fiolb oerroiefen, bie unter bem Titel: „Die

fahnenmeihe bes k. k. Eorps ber bilbenben fiünfr-

ler in TOien" im Jahre 1843 auf Subfkription als

„Gebenkbuch ber feier" erfchien, „roelche am
26. Juli 1842 auf bem Glacis in TOien Statt fanb".

Um üorroort entfchulbigt fich bec putor, „roenn

meine Eefer in bem TOerkchen poetifchen Schroung

unb pikante Schreibart oermiffen, — TOahrheit

aber merben fie überall finben, benn ich habe

meiftens nur aus ämtlichen Quellen gefchöpft...

unb nur, roo jene fehlten, habe ich 3" älteren unb

neueren guten TOerken meine 3uflutt)t genommen".

Die fchlichte Haltung feiner Berichte unb bie Über-

prüfung an fjanb öer nur mehr gan3 lückenhaft

(Dit bauen oae funoament

Oto emiaen Ocut(d|lanO I

Bibelte mit sie mitalieO Ott 1)90.

!
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erhaltenen pktenftücke läßt es berechtigt erfchei-

nen, feine pngaben auch, bann als richtig hin-
nehmen, roenn ber ahtengemäße Rachroeis heute
nicht mehr 3" erbringen ift. Jm 3toeifen pbfchnitt
bes Buches bietet fiolb eine Gefliehte ber Uliener
Bürgermili3 unb 5.91 finbet fich im pnfchluffe an
bie mit Seiffer übereinftimmenb angeführten
firiegstaten bes tDiener freiroilligenhorps non
1796 in Sperrbruch ber Sah: „Beethooen
mar, als Dolontär, Capellmeifter
biefes Corp s."

Es mag auf ben erften pugenblick befremblich
fein, fich Beethonen in ber Uniform eines TTIili5-

freiroilligen üotjuftellen, jebod] auch Fnton Bruch-
ner ift nicht gan3 leicht als Tlationalgarbift bes
Jahres 1848 oorftellbar. übrigens roar Beethooen
nicht einfaches fiorpsmitglieb. Ohne TThifih mar
in ber Tat ein tDiener TTlilishorps kaum benhbar.
Bor bem BJelthrieg roar bie BJachablöfung in ber
IDiener fjofburg mit einem piankon5ert uerbun-
ben, bas bie ben fjin- unb Rüchmarfch Ber TDache
begleitenbe Regimentsmufih im Burghofe gab.
Tiefe „Burgmufih" roar gerabe3u ein henn3eichnen-
ber Beftanbteil bes täglichen Uliener Bolkslebens.
Biefe Gepflogenheit konnte aber auf eine Über-
lieferung non über 100 Jahren 3urückblichen.
Schon friebrich, Tticoloi fchreibt oon feinem TDiener
Pufenthalt im Jahre 1 781 : „noch oerbient bie TTlili-

tärmufik bemerkt 3u werben, roelche 3u DJien alle
pbenb oor ber Fjauptoache auf bem fjofe gemacht
toirb,ehe man ben3apfenftreich fchlägt. Sie beftehet
aus 3roey Schalmey en, 3roey Rlarinetten, 3roey BJalb-
hörnern, einer Trompete, 3roey Jagotten, einer
geroöhnlichen unb einer großen Trommel. Es wer-
ben Stüche non mancherley prt nach Poren ge-
fpielf. Biefe Tnufih ift nicht allein eine angenehme
Unterhaltung, befonbers an einem ftillen, monb-
hellen Sommerabenb, fonbern fie oerbient auch öie
pufmerhfamkeit eines TTTufikers, ber feine fiunft
oon nerfchiebenen Seiten betrachten roill." Es ift

roohl ein roeiter Uleg oon biefer elf TTlann ftarhen
„Banba" bis 3ur Regimentsmufih ber Borhriegs-
3eit, aber es ift boch, eine gerabe fortlaufenbe
Imie, bie hier burch. mehr als ein Jahrhunbert
fuhrt; es ift berfelbe Seift, ber aus biefen Plah-
mufiken fpricht. Das TTluflhbebürfnis unb bie
TTlufihfreube bes Dolhes laffen bie urfprünglich
rein militärifchen 3roecken bienenben TTlilitär-
hapellen roeit über ihren eigentlichen Böhmen
hmausroachfen.

Im öfterreichifchen Pjeer roaren bie TTlilitärmufihen
befonbers in ber 3eit, als bie Begimenter unb
Bataillone noch non ein3elnen fjerren ober Gemein-
fchaften aufgeteilt rourben, Prioatangelegenheiten
ber betreffenben Jnhaber unb Rommanbanten.
pbgefehen non ben roeit 3urüchreichenben Pfeifern

unb Trommlern finben roir 3uminbeft feit ber 3eit

bes freiherrn Don Trench, ber feinem freihorps i

eine „türkifche" felbmufih beigab, bei ben ein3el-

nen Truppenkörpern oerfdiiebenartig 3ufammen-
gefehte fiapellen. Das Regiment „fjoch- unb
Deutfchmeifter" befaß fchon 1743 eine ebenfalls

nach türnifchem TTlufter eingerichtete Rlufik. Erft

im Jahre 1769 rourben bei ben Regimentern all-

gemein „fjautboiften - Banben" eingerichtet, bie

bem Regimentsftab 3ugehörten. DJas in einer ber-

artigen „Banba" über bie reglementmäßig feft-

gefehten acht Pfeifer hinausging, belüftete bie

Prioathaffe bes Regiments. 1806 rourbe bann bie

Zuteilung non acht3ehn Trommlern 3u biefer „Regi-

mentsmufikbanbe" geftattet. Ein Stich oon Joh-
Böhm aus bem Jahre 1810 3eigt 3. B. ben puf-
marfch bes IDiener Bürgerregiments mit feinem
Rommanbanten J. 6. Rumpfhoffer unter ben Rlän-
gen einer 3ehn TTlann ftarhen Regimentsmufih, H
beren Befenung fich nicht roeit non ber Betrei-
bung Tlicolais entfernt. Puch, Beethooens „TTlarfdi

für bie böhmifche Eanbroehr 1809" roeift noch biefe

typifche Kleine Befehung auf: Pikkoloflöte, 3roei

Oboen, 3roei Rlarinetten, 3roei fagotte, 3roei Hor-
ner, eine Trompete, Rontrafagott, Triangel, Beh-
ken, kleine unb große Trommel. Die „Banba"
beftanb bah,er, abgefehen 00m Schlagroerh, aus
elf TTlann. puch ber 3apfenftreich aus biefem Jahr
hat lebiglich eine Trompete mehr. Ebenfo finb bie

Polonäfe unb Ehoffaife um 1810 befetjt. Der
Rlangapparat bes TTTarfches 3ur großen TDacht-
parabe (1816) mit feinen fechs Hörnern unb 5et]n

Trompeten roeift fchon auf einen außergewöhn-
lichen pnlaß hin.

Doch 3"rück 3um IDiener freiroilligenhorps non
1796. Die Uniform befctjreibt Seiffer folgenber-
maßen: „Die Uniform beftanb in einem runben,

*
auf ber linken Seite mit einer fchroar3 unb gelben
Rofe aufgeflogenen unb mit einem berley ge-
färbten hohen feberbufdi oerfehenen fdiroa^en
fil3hut, beffen Ranb mit gelben Borben eingefaßt
mar, in einer fchroa^en fjalsbinbe, einem kur3en
grüntuchenen Rockel mit fchroar3en puffchlägen
unb gelben glatten finöpfen, einer grünen Gel<§e-

DJefte mit ebenfolchen Rnöpfeln, einem grau-
tuchenen langen Beinkleibe, fjalbftiefel unb einem
Romiß-TTTantel. Ober- unb Untergeroehr roar mit
einem roeißen Riemen oerfehen unb bie Patron-
tafcrje famt TTlantelfack roie bey bem übrigen k. k.

TTTilitär. Die 0ffi3iere roaren übrigens gleichför- *
mig, nur mit langen Röcken uniformiert." Ein
kolorierter Stich illuftriert bei Seiffer noch öiefe
Befchreibung. Es muß bahingeftellt bleiben, ob es
fich bei biefer funktion Beethooens als fiapell-

^
meifter nur um eine prt Titel, eine bloße Eljren-
ftelle gehanbelt hat, ober ob roir uns Beethooen
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betört unifotmiett oot3uftellen haben; es fdieint

mit bies abet burchaus nicht ausgefchloffen; benn

als ber fechsunb3roan3igjährige T3EEtt|0DEn, Don

ber allgemEinen Begeiferung mitEtgtiffen, feine

Dienfte eben als TTlufiRer 3ur üerfügung ftcllte,

roat Et in IDien nodi heinesroegs bet ehtfurchts-

ooll beftaunte, berühmte "mufihcr, fonbetn ein Rla-

oieroirtuofe, über ben roenige TTlonate 3UDor noch

fiarl Jafch. in ben TagebüdiEtn bEt Berliner Sing-

ahabemie notiert hatte: „fjr. o. Beethooen, fila-

Dierfpieler aus IDien, mar fo gefällig, uns eine

Phantafie hören ju laffen." In IDien toar et roohl

in ben ariftohratifchen Ptioat3itheln benannt, bis

große öffentlichheit hotte ober noch roenig Ge-

legenheit gehabt, oon ihm in befonberem maße

Tloti3 3U nehmen, puch. 511m impulfioen, begei-

fterungsfohigen BJefen Beethooens paßt biefe

oaterlänbifche Begeifterung burchaus.

Dem BJiEnet freiroilligennotps com Jahre 1 796

toar behanntlich. hein günftiges Schichfal befchie-

ben. Die etften fiompanien bes Rorps rourben in

ben ermähnten Befechten faft gan3 aufgErieben

obEt gefangEngEnommEn. Baß BEEthooEn mit bEt

THu|ih in IDien geblieben roat unb nicht biefen

„felbhompagnien* angehötte, ift fElbftoEtftänblich.

tDit roerben nid]t roeit irtegehen, roEnn mit an-

nehmen, baß Beeth,ooen EntroebEt aus eigenem

pntrieb fid] bet IDienet TTlilij als TTlufiRer 3m Bet-

fügung ftellte unb im Rorps ben fteimilligen

jofeph, ftiebelbEtg hEnnEnletnte obet baß et bie-

fen fchon früher hannte unb oielleicht butch ihn

beroogtn rourbE, bie Rap eümeifter ftelle „als Dolon-

tär" 3U übErnEhmen. Die fiompofition bes „pb-

fchiebsliebes an IDiens Bürger" unb bie IDibmung

an fiöDEsby ift bsrart oöllig erklärlich., für bas

Datum 15. TlooEmbEt kann ich keine Etklätung

geben; bie lüiener 3eitung, bie militärifche £r-

eigniffe gerabe in folchenjeitläuften ftets ermähnt,

bringt 3U biefem TagE nichts. Da ber pus3ug ber

erften fiompanien bes Rorps, roie ermähnt, am
21. Oktober ftattfanb, bütfte bie Rompofition auch

füt biefE Gelegenheit entftanben unb auf bem
Titelblatt bas Etfcheinungsbatum oielleicht im fjin-

blick auf ben Ceopolbstag (15. TlooembEt) gemeint

fein, bEt in IDien feietlich begangen routbe.

Jn IDien fslbft fcheinen bie Rtiegseteigniffe nicht

oiel am £eben bet Betooh.net geänbett 3U habsn.

Tllit betoEgtEn TDottEn apofttophiEtt Seiffet bis

Stabt: „OhngEachtEt all biefer traurigen EuigniffE

roarft Du, üppiges IDien (mit pusnahme roeniger

reblichet Beroohnet, biE nut roie eins 3U Taufen-

ben fich oerhaltEn) übErmüthig gsnug, auf ben Jit-

tichen ber IDolluft unb bes £afters heturcyufdiau-

hEln unb Dich fo 3U gEbährbEn, als roäte biefet

etnfthaftefte, Tob unb Detbetbsn geifernbe Streit

nur puppEnfpiEl." Da brachtE bie Dacheicht 00m

£in3ug ber ftan3ofen in Gra3 ben IDienern bie

Gefahr, in ber bie Stabt felbft fchroebte, 3um Be-

roußtfein. Die Stimmung fd)lug plörjlich um. „Die

an fiohetterie obsr, nach b£utfdi£m SinnE, an pus-

fchroEifungEn unb lübErlidien Cebensroanbel ge-

roohntEn TTläbchen unb TDeiber legten fogar ihr

Schlaraffenleben nieber, unb ermunterten ihre

Geliebten unb TTlänner 3ur fd]leunigften fiilfs-

leiftung ... Du bift mir gefegnet, feyerliche StunbE,

unb bas fchönftE pnbenken meiner £ebenstage bift

Du, 3ter ppril bes Jahres 79?, an roelchem Tage

bie oor pugen liegenbe Gefahr allgemein hunb-

gemacht unb jebermann 3ut Daterlanbsoertheibi-

gung aufgefotbett roorben ift", fchreibt Seiffer.

3m großen TCatsfaale bes TTlagifttats oethünbete

an biefem Tage ber aus öer Gefliehte oon fjaybns

üolhshymne bekannte Graf Satau ein TTlanifeft

bes Raifets, unb es begann bie pufftellung bes

pufgEbots; 3ugleict| routbE eilenbs biE Stabt in

DEttEibigungs3uftanb gebracht. Das neugebilbete

Bürgermilität übernahm ben tüaehbienft in bEt

Stabt. pm 7. ppril rourbEn aÜE Jumbsn aus ber

Stabt ausgeroiefen, am 8. ben IDitroen oon Bür-

gern, bie fallen follten, eine Denfion 3ugefichert

unb bie pblieferung aller Pferbe anbefohlen, hur5,

es rourben fthärffte firiegsmaßnahmen getroffen.

Die freiwilligen bilbeten fünf Rotps, bie als bas

betittene Rorps, bas Rorps ber StubierenbEn, bas

Rorps bES fjanbelsftanbes, bas Rorps bet h. k.

pkabemie ber bilbenben fiünfte unb bas ianb-

ftänbifche Rorps jebes feine eigene Uniform hatten,

pm 11. pptil rourbe fchon eins Patabe über bas

Stubentenhorps unb über 7000 beroaffnete Bürget
abgehalten, am 14. pptil mürbe bas lanbftänbifche

Rorps gebilbet, beffen pusrüftung unb Unterhalt

bie Stänbe übernommen hatten, pm 17. ppril,

bEm OftErmontag, erfolgte bie fohnenroeihe unb
Eibesleiftung auf bem Glacis 3roifchen bem Schot-

ten- unb Burgtor unb fobann bEt pusmatfeh bEt

ba3u bEftimmtEn TTIannfchaften aus tOien. puch
biefe fahnenroeihe ift in einem seitgenöffifdien

farbftidi überliefert. Das pufgebot be3og Quar-

tiere in ber Gegenb oon Tülln, 34 fiilometer bonau-

aufroärts oon IDien. Die Unter3eichnung bes Prä-
liminarfriebens machte aber fchon am 28. ppril bie

Rüchberufung möglich, unb am 3. TTlai 30g bas

pufgebot roieber in IDien ein.

Ob BeEthooEn auch bei biefem pufgebot bes Jahres

1797 irgenbroiE perföntterje Dienfte leiftete, läßt fich

nicht mehr feftftellen. £s ift aber angefichts feiner

Be5iEt)ung 3U frieöelbecg bie fiompofition bes

„Rriegsliebs ber öfterreicher" auch roieber burch-

aus oerftänblich. Ob bas Datum „14. ppril" fich

auf bie an biefem Tage erfolgte Bilbung bES

lanbftänbifchEn Rorps be5ieh.t, muß bahingEftellt

bleiben.
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Die Dichtungen friebelbergs, bie Beethonen feinen

beiben DJiener pufgebotsliebern 3ugrunbe legte,

finb überaus ftfutiache 6elegentieitsteimereien.

IDenn Thayer (f. o.) bemerht, baß Beethonen in

feinen fiompofitionen ben „Ton, ben bie Diener
roünfdien mochten", nicht traf unb baß ihnen
fjaybns Dolhshymne mit ihrer „gemütnollen
IDeife" mehr 3ufagte, fo fei barauf hingeroiefen,
baß biefe fiompofitionen Beethooens im Gegenfah
3U fjaybns fjymne fdion tertlich gar nicht banadi
angetan roaren, mehr als ephemere Bebeutung 311

erlangen. Ulan Hann biefe fiompofitionen bes in

ber Öffentlichkeit noch, haum bekannten fechsunb-
3raan3igiährigen fiünftlers mit ber rjielleicht offaiell

angeregten, jebenfalls aber oon flmts roegen oer-
breiteten Dolhshymne bes auf bem Gipfel bes

Ruhmes angelangten fjaybn nicht in Be3iehung
fetjen. Übrigens fei auf bie Derroanbtfchaft ber

pnfänge oon Beethonens pbfchiebsgefang nom
TloDember 1 796 unb oon fiaybns Dolhshymne aus
bem Januar 1797 hingeroiefen. OTenn aber Beet-

honen ben pnfangs3eilen bes „firiegsliebes":

Ein großes beutfches Dolh finb mir,

Sinb mächtig unb gerecht,

Jl)t franhen, bas be3roeifelt ihr?

3hr franhen hennt uns fchlecht!

feine hraftoolle IDeife unterlegt, offenbart fidl

baran ebenfo roie im „pbfchiebsgefang" bas
nationale Beroußtfein biefes fiünftlers, bas ihn

mitergriffen roerben läßt oon ber Begeiferung, bie

fremboölhifdie Bebrohung in ben Gemütern ber

DJiener entfacht hatte.

pltc und neue üolliölicöct in ncu5citlidiet Bearbeitung
löege 3U neust Gemeinfthaftsmuph

Don fjermann Fjalbig, Berlin

BJie ein ehernes Gefeh maltet es in ber Gefliehte—
auch unferer mufihalifchen fiunft: es ift biefes eroige

Rommen unb Gehen roie jener eroige DJechfel ber

Ge3eiten, f lut unb Ebbe, biefes pnroachfen 3U
einem Gipfel — Stilhöhe in ber fiunft —, pn-
roachfen 3U ftarher unb ftärhfter fion3entration

ber firäfte, auch ber hompofitionstedmifchen mit-
tel; unb bagegen Büch fdi lag, Entfpannung,
DJelhen — in allmählichem ober plätschern Dimi-
nuenbo. Es ift jener DJechfel oon binbenben unb
löfenben firäften, ben man in fähularem Penbel-
fchlag in ber abenblänbifchen Geiftesgefct|idite feit

über 5roei Jahrtaufenben 3U fpüren glaubt. Es ift

ber DJechfel 5ugleich oon fiunftanfehauungen unb
Stilmitteln.

Sa erfolgte um bie letzte Jahrhunbertroenbe, bef-

fer unmittelbar nach, ihr, nach jenem triebhaften

Schroelgen im Klanglichen unb harmonifch, über-
3üchteten ber Büchfchlag 3ur ashetifchen Befchrän-
hung aller hlanglidien mittel, Büchfchlag in bie

herbe Rlangroelt leitetonfrember Tonalität, hlang-
oerroanbt ber Diatonih hirchentonaler Strenge. So
erfolgte auch jener Umfdiroung oon ftürhftem puf-
gebot allen technifchen Büft3euges 3U einem roeit-

gehenben Der3icht auf ben großen pufführungs-
apparat. Pjinter allen DJanblungen in unferer

fiunft ftanb letjtlich eine DJanblung ber
mufihanfehauung: bie pbhehr oon einem
l'art pour l'art fo3iologifch beftimmter, in

öffentlicher Sdiau bie mufft fidi bienftbar madien-
ber fireife, 3U einer pnfehauung non ber TTlufiR

als Gemeinfchaftshult, als einer fiunft,

in ber bie ihr Dienenben in ber Gemeinfdiaft Er-

füllung unb Erleben finben.

plle in bie 3z\t eines folgen Umfchroungs fjinein-

geborenen erleben nicht etroa eine plötiliche Um-
hehr, nicht ein fchnelles Umfchalten; für fie b e h n t

fich biefes „fiehrt" oft 3U einem Jahnetmt ober

gar 3U mehreren Jah^ehnten. Dehnt fidl 3U einer

5eitfpanne, in ber n d] bas plte unb f ch n bas
Tleue roie nebeneinanber gleich3eitig muhen. Es ift

bie Erfcheinung, bie bie Stilgefchidite mit „Stil-

überfchneibung" be3eichnet, roofür bie Jahr5ehnte
um 1750, um 1800 unb ein Jahrhunbert fpäter in

unferer Jzit Dlufter finö.

mögen hommenbe Generationen bie Stilmanblung
unferer jüngften Dergangenheit aus roeiter Büch-
fchau als einen „TTloment" ber Umhehr fehen, fo

roeitet fidl unferer Gegenroart — ebenfo roie in

entfprechenben hunftgefchichtlichen Situationen frü-

herer Jahrhunberte — bie 3eitroenbe 3U einer

Spanne non mehreren De3ennien. Die Greven ber

Generationen fchieben fich übereinanber: puf bem
3eitlich engen Baum non 5toei bis brei Jah^etmten
finben mir beifammen pltmeifter, bie fich über-

leben, Junge, bie alt ftheinen, altgeboren. DJirh-

lich Junge ftürmen ooran, greifen ihrer Seit roeit

noraus, bleiben unnerftanben (Schichfalhaftes in

ber fiunft roieberholt fitt| : Schutf, Bach, Beet-

honen u. a.). Stürmenbe Jugenb reißt Gefolgfchaft

mit — barunter nicht feiten junge plte; unb 3roi-

fdjen biefen Ettremen fteht eine fülle aller nur
benhbaren Darianten non fdiöpferifchen Doten3en,

folche, bie auf bem alten DJeg hehrtmachten, ober
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foldic bie überfprangen in neue Bahn, roobei

fialhul unb fionjunnrurerRenntnis hier unb ba eine

Rolle fpielen. Dem entgegen fteht bie 3ahl öerer,

bie logifch, 3roangsläufig, in ruhi-

ger Entroichlung aus einer im plten, im

Dergangenen oerhafteten Jugenb in bie neue 3eit,

in einen neuen Stil unb in eine neue Tnufihanfchau-

ung hineinroartifen, ficti hineinleben — roobei hünft-

lerifcher Jnftinht unb Überlegung in allen Tluancen

firii mifdien.

Ein Blick auf bie große 3ah,l ber heute Schaffenben

3eigt uns fiünftler hSchften reifen plters faft an

ber £nbgren5e Des 8. Jah^etmts, 3eigt uns gleich-

3eirig am Gegenpol fiünftler einer neuen Jugenö

noch in Den erften 3roan3igern. In ihter mitte fteht

jene Generation ber um 1900 geborenen, beren

erfte Entroichtungsjahre cor, beren Beife3eit

nach Öem legten Stilumfrhroung liegt.

3u biefer TTlittelgeneration ber gegenroärtig Schaf-

fenben muß Öer Bheinlänber P a u l fj ö f f e r ge-

3&hlt roerben — heute ein 3roeiunbriier5igiähriger.

Paulfjöffer gehört 3u jenem Typus bes neu-

3eitlichen fiünftlers, für ben alles Biographie

unwichtig ift — im Gegenfatj 3" ben Dertretern

ber alten Generation etroa Tiicharb Strauß ober

fians Pfitmer. Es genügen hier 3ur 3eich,nung ber

Derfönlichkeit ein paar Striche:

fj ö f f e r ift geboren im Bergifchen £anb, in Bar-

men, als Sohn eines Dolhsfchullehcers. Er roächft

in ben entfcheibenben Jahren geiftiger unb hünft-

terifcher Beeinflußbarheit auf in bem nieber-

rheinifchen ünbuftrieftäbtchen Bheybt im oäter-

lichen Behtorenhaus, beffen geiftige ptmofphäre

ben früti5eitig mufifcantifch fi«*J äußernben finaben

mehr in bie Dolhsfchullehrer-Caufbahn brängt als

3ur TTlufih — etroa liebeooll — hinleitet. Bas auf

bem Uleg 3um TTlufiher beruf liegenbe fjinbernis

bes £ehrerfeminars roirb in jugenblicher firaft ge-

roaltfam überrounben. fiölner fionferuatoriums-

jahre feftigen ben mufihalifchen Berufsroillen in

ben roirtfchaftlicri fchroierigen Jahren nach 1918.

Die oorerft pianiftifche unb bie allgemeine mufi-

halifche Gefchmachsfchulung in fjöffers Stubien-

jahren oon 1918 bis 1923 ging burch, bie Hielt ber

Spätromantih, bie Rompofitorifche Schulung über

ben Impreffionismus 3ur TTloberne ber erften

1920er Jahre. pchtunb3roan3ig jährig roirb fjöffer

Eehrer an ber Berliner Tnufihhochfchule, anfangs

für filatrier, balb für Theorie, fchließlich für fiom-

porttion. Die aus biefer 3eit ftammenben erften

gebrückten BJerhe 3eigen 3. T. noch ein Hingen mit

bem Problem ber £infchmel3ung neu3eitlicher In-

halte in abgenutzte formgebilbe.

ßünftlerifch, entfcheibenb roirb ber berufliche Um-

ftanb, baß Paul fjöffer am Seminar ber

Berliner Fjochfchule als Eehrer roirhte; fo roerben

feine erften töerhe, bie fidl übet ben 3roang alt-

formaler Binbung fSonate unb Sonatenfarjform)

hinroegfehen, 3 n> e ch mufiRen. Sie roerben ge-

fthaffen für ben Unterricht, für £ e h r 3me*e;

aber nicht für rein technifche, Runfthanbtoernliche

pusbilbung auf oirtuofe 3iele gerichtet, fonbern im

neu3eitlich-päbagogifchen mufihersieherifchen Sinn,

mit Betonung bes Rünftlerifchen im Eehrftüch. So

ooll3ieht pdl ohne jebe Geroaltfamheit im Dienfte

einer lebensnahen Tnufiher3iehung, im prbeiten an

unb mit ber heranmachfenben rnufihalifchen Jugenb

ber Schritt 3ur „ £ a i e n m u f i h".

pls einer ber erften 3eitgenö[fifchen „EaienmufiR-

homponiften" ftellt fjöffer im Jahre 1930 auf

ber Tagung „neue TTlufiR" in Berlin (in Sortfüh-

rung ber Donauefchinger, bann Baben-Babener

Ttlufikfefte) feinen 3yNlus „Das fchroane Schaf"

3ur Debatte. (Diefe bamaligen pufführungen be-

beuteten gefchichtlich gefehen ben erften Ein-

bruch ber EaienmufiR in ben Ronsertfaal.) Damit

ift 3ugleich ber Schritt auch fichtbar Donogen, ber

in organifcher Entroichlung bann roeiterhin bei fjöf-

fer im Bereich ber EaienmuflR gerabesroegs 3ur

Dolhsliebbearbeitung führt. (Erftmalig

oon mir in Rür3e bargelegt unb merhmäßig belegt

im De3emberheftber „Dölhifchen TnufiRer5iehung",

III, 1937, Seite 560b.)

Das liebmäßige Element in fjöffers „£aien-
mufihen" unb bie laienmufiRalifche, Klare, un-

problematifdie fjaltung in ben „Dolhslieö-
bearbeitungen" bilben bas Gemeinfame,

Einheitliche, ftiliftifch, Gefchloffene im bisherigen

relatio umfangreichen, auch bereits im Druck nor-

liegenben Schaffen biefes TTleifters, ber BJerhe oon

1930 bis 1937, bis 3um Erfeheinen ber großange-

legten Sammlung „fjunbert Spiel ft flehe

3U beutfehen Dolhsliebern aus rie-

ben Jahrhunberten" 1
).

Die tOerhbefprechung beginnt mit einigen

mehr äußerlichen feftftellungen, bie oor allem

£efern, bie auf ber Suche nach neuer Oteratur finb,

als eine erfte fachliche 3nformation bienen mögen.

tOie ber mit einer geroiffen Dorfidit geprägte, ba-

her längere Titel ber Sammlung befagt, hanbelt es

fidl— roas roeiterhin in einem „Eeitroort" oerbeut-

licht roirb — roeber um „übertragene Eiebfätfe"

noch um „Eieöbegleitungen", fonbern um S p i e I
-

ftüctse, nämlich „reine" 3nftrumentalftüche. [pller-

bings mit ben 3toei pusnahmen Tit. 1 9 „£ieb ber

fiameraben" [Tert oon Gerharb Schumann], einem

regelrechten filaoierlieb [ßlaoier unb tiefe Stimme],

*) Perlag Fjenry Eitolff, Braunfchroeig (1937), fjeft

1—5; je in Partitur unb Stimmheften.
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unb Tit. 96 „Schnitter Tob", einem Heb für o b -

I i g q t e Tflännetftimme mit Jnftrumentenbeglei-

tung unb filaoier ab libitum.)

Eine kleinere 3ahJ biefet Sähe — insgefamt 16 —
finb f t e i g e ft o 1 1 z t , b. h- ohne Eieb-Cantus-

firmus obet ohne thematifthe pnlerjnung an eine

Oebmelobie; fte ttagen meift fchon im Titel ihre

Unabhängigkeit oon einet beftimmten Oebmelobie
auf bet Stitn, fo bie mit .Jroifdienfpiel", „Hitot-

nell", „pushlang", „Tnorgenmufik", „fanfate" be-

3eidineten Sähe (Tit. 6, 60, 42, 21, 22, 32, 39).

Ein anbetet, ebenfalls kleinetet Teil bet Sähe, ent-

3ünbet ficti an einem ptägnanten Ttlotioteil eines

Eiebes (3. B. Tit. 1 „TOach auf, mach auf, bu beut-

fches £anö"), bet toeitaus gtößte Teil bet 100

Sähe, annähetnb 70, finb ausgefprochene Eieb-
beatbeitungen, inbem fie bas gan3e Eieb

als Cantus fitmus, meift fogat mit untetlegtem

Test — auch toenn nokale Ausfüllung bet Eantus-

fitmus-Stimme nicht in frage kommt — bringen;

Sä^e, bie fomit gan3 3U Recht bie Be5eichnung
„inftrumentale Dolksliebbearbeitungen" ttagen

müßten.

folgenbe kleine pufftellung tietbeutliche — übet

iie fjöffetfchen „Spielanroeifungen" hinausgehenb
— bie mannigfache Dettoenbbatkeit bet Sähe, bie

fchon burch. bie fich hiet 3eigenbe Datiabilität

typifcrje fjausmufik batftellen, fo auch, bie

meht otchefttalen Sähe, toenn fie kammermufika-
lifch befetjt toetben. (Buch in be3ug auf bie p u s -

fühtbatkeit bet ein3elnen Stimmen ift ein

eblet fjausmufikchataktet getoahtt, im Gegenfatj

3u einem großen Teil unfetet 3eitgenöffifchen Eaien-

mufikliteratur. Tlactj altem fiatalogbrauch, könnte
man bie Blockflötenfähe mit „leicht", alle Streicher-

ftimmen mit „mittelfchtoet bis leicht" be3eichnen

—

n. b. ein öffentliches Kriterium bes fjöfferfdien

Stils!)

26 Sähe mit filaoier ab libitum.

1 Satj (Tlr. 19) mit obligatem filaoiet.

73 Sähe ausfctiliefilich füt TTlelobieinfttumente

(meift beliebig 3u toählen: Blockflöte, Querflöte,

Stteichet, fjol3bläfet, Ttompete, Pofaune, fan-
fate).

1 Sah (Tit. 9) einftimmig; fanfate.

16 Sähe 3toei-, 34 Sähe btei-, 22 Sähe oietftimmig.

25 Sätie chotifcf] (= infttumental-chotifdi), 6 Sähe
ein3eln (= foliftifdi).

39 Sähe diotifcl) obet einseln.

II Sähe ein3eln obet chotifch.

17 Sähe geftatten bas Pjinjutreten bet Sing-

ftimme 3um Jnftrumentalpatt.

2 Sähe f t b e t n bie Singftimme als obligate.

Die Befetjung bet ein3elnen Sähe ermöglicht faft

jebe Kombination, foroeit bie Jnftrumente füt bie

betteffenbe Stimme bienlich finb. pus bet not-

gefdilagenen — nicht gefotberten — Befetjung et-

gibt fich folgenbes Befetjungsbilb2
):

für Blockflöten 12 Sähe: Tit. 21, 32, 68—78.

füt 2 Seigen 1 Sah: Tit. 30.

füt Geige unb Cello 4 Sähe: Tit. 59, 82, 83, 98.

füt 3 Geigen 13 Sähe: Tit. 2, 5, 6, 24, 26, 29, 34,

37, 38, 52, 56, 60, 84.

füt 2 Geigen unb Diola 1 Sah: Tlr. 39.

für 2 Geigen unb Cello 10 Sähe: Tlr. 13, 27, 36,

40, 41, 62, 87, 88, 91, 97.

für Streichquartett 9 Sähe: Tlr. 33, 42—49.

für Streichorchefter
3
) obet Streichet unb Bläfet

39 Sähe: 1, 3, 4, 7, 8, 12, 14—18, 28, 35, 50,

51, 53—55, 57, 58, 61, 63—66, 79, 80, 81, 85,

86, 89, 90, 92—96, 99, 100.

füt Blechbläfer 1 Sah: Tlr. 67.

für Trompete unb pofaune 3 Sähe: Tlr. 9, 10, 23.

für ein fjorn mit Streichern unb fjol3bläfern 1 Sah:
Tlr. 25.

für 2 fanfarengruppen 2 Sähe: Tit. 20, 31.

füt 5pielmanns3üge 2 Sähe: Tit. 11, 22.

Eine jebem fjeft beigefügte Befetfungstafet oer-

merkt burch. bie Be3eid)nung „chorifch," b3to. „ein-

3eln", ob ein Sah kammermufikalifcr) obzt orche-

ftral, roelche prt in erfter Einie (ober ob beibes be-

liebig) ausgeführt werben kann. Stimmuer-
boppelungeninber Ober- ober Unteroktaoe

finb für bie „orchefttalen" Sähe genau oorge-

fditieben, alfo nicht oatiabel.

Die 3ufammenftel!ung ein3elnet Sähe 3U Gtuppen
ift nach mufihalifdien Gefichtspunkten 00m fiom-

poniften angebeutet burch bie Glieberung bes Stof-

fes in fünf fjefte; biefe Gruppierung bebeutet

aber nur einen Dorfdilag. Der Romponift emp-
fiehlt aber bei neuen 3ufammenftellungen bie Det-

roenbung ber freien Dorfpiele, Tlachfpiele, Tiitor-

nelle, 3. T. auch 3roifch,en ben Eiebftrophen keinen

Gefangsnorttag. pls einheitliche, un3etttennbate

Gtuppe finb bie Sähe Dt. 42—49 fchon btucktech-

nifdi gekenn3eichnet unb im btitten Pjeft allein

3ufammeng efteilt. Jnnetlich 3ufammengehalten
burch, ein mehrfach, toiebetanklingenbes „BJtor-

nell" unb als Streichquartett in feinen nierftim-

migen Sah gefegt, bilbet biefer 3yhlus ein echtes

inftrumentales „TJolksliebfpiel", eine auch ftim-

2

) Da bie bem „Eeitroort" folgenbe Befetjungs-
tabelle nur nach Dummern, nicht nach Bc-
fetjungegruppen otbnet, fei biefe3ufammen-
ftellung ijiet geboten. Die Dummern bet 100 Säht
nerteilen fich auf bie fünf fiefte folgenbermafsen:
1. fjeft Dt. 1—20. — 2. fjeft Dt. 21—41. — 3. fjeft

Dt. 42-49. — 4. fjeft Dt. 50—67. — 5. fjeft

nt. 68—100.
3
) pbet auch für einfache Befehung 3ugelaffen unö
bann als „fjausmufik" uerroenbbar.
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öiiöflaunfciic Dolhsmufih

Ein Poftbeamter aus Satajeoo: ber blonbe unb

tlodigeroartifenE fjelbenfänget ftammt aus ber

[üblichen Fjet3egoroina

üornefime TFlohammebanerin im Prunhgeroanb

bes alttüthifcrien fjerrfdierftanbes
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mungsmäßig gefchloffene Einheit, firönung 3u-

gleidi öet gonjen Sammlung.

*

Betrachtet man bie Gefamtheit öer Spielftüche oom

hompofitionstedinifchen Stanöpunht aus, fo er-

geben fidl mehrfache Gruppierungsmöglichheiten

nach Sahtypen b3tn. Bearbeitungstypen. £s fin-

öen fich. 1. h arm ° n • f dl E Ciebbearbeitungen

{5. B. Tlr. 5 „freiheit, öie ich meine". — Tit. 40

„Der Ttlonö ift aufgegangen"); 2. hontra-
p u n h t i f ch e Eieöbearbeitungen (5. B. Tlr. 33

„Ilnnsbruch". — Tlr. 43 „pch Elslein") unö 3. eine

prt „ Tn i r d] t y
p " (5.B. Tlr. 27 „muß i Denn").

Diefer TTlifdityp jeigt notenbilbmäßig eine hontra-

punhtifche fjattung, ift tatfächlich, aber eine har-

monifche Bearbeitung, Begleitung öer £iebroeife,

gelegentlich bereichert öurch harmonifch orientierte

Quafi-fiontrapunhte mit felbftänöigen Einjelmoti-

oen ftimmungsmalenben ober charahteriftifchen

Ausbruchs. Es erfcheint logifch, baß bie har-
monifchen Bearbeitungen unb bie „Tflifch-

typ"-Sähe faft ausfchlteßlich unb ftiliftifch ab-

folut berechtigt mit ben neueren Tfleloöien — uor-

3ugsroeife benen bes 19. Jahrhunberts — tier-

haftet finö, alfo mit Ttlelobien, benen bas fjarmo-

nifche immanent ift b3ro. bie aus harmonifchem

Seift heraus urfprünglich gefchaffen rouröen. —
Bas ftiliftifch Gefährliche ber Einbe3iehung oon har-

moniegejeugten Hebern bes 19. Jahrhunberts in

bie Dom fiontrapunht herhommenöe Bearbeitung

umgeht fjöffer, inbem er für biefe Bearbeitungen

ftärher h a r m n i f ch orientierte fiontrapunhte

fchreibt, alfo einen anberen hontrapunhtifchen Stil

toählt als bei ben fiebern, bie aus Dorharmonifcher

3eit ftammen, bei ben Hebern bes Tflittelalters unb

tier Benaiffance. TFlan oergleiche ba3u bie folgen-

den beiben Gruppen: Tt euere Heber Tlr. 5, 17,

18, 27, 28, 79 unb bie älteren Tlr. 25, 43—49, 50,

83 (TJaläftinalieb IDalthers non ber TJogelroeibe,

als ältefter Cantus firmus ber gan3en Sammlung),
94.

Die uerfchiebenartige Bebeutung — bie 3eu-
genöefiraftöes Cantusfirmus — für

tien Nünftlerifchen Geftaltungspro3eß läßt noch eine

weitere Gruppierung 3U. lUir ernennen Sähe, bie

uom Cantus firmus autoritär beftimmt unb ge-

prägt roeröen, Sähe, für bie öer Cantus firmus
ÜJefenshern ift unb bleibt. Tflit anbeten BJorten:

öie gan3e Bearbeitung entfteht hraft öes Cantus

fitmus als ein r g a n i f ch e s G e b i l b e (3. B.
Tlr. 4 „frifd] auf in Gottes Tlamen"). Demgegen-
über fteht ber Typ, bei öem öer Cantus firmus
teöiglidi öie Bolle einer öas hünftlerifthe Schaffen
infpirierenöen Antriebskraft fpielt. Der
ßeftaltungstoille bes „Bearbeiters" erhebt fich

Dil muflh XXX/7

3U einer „f ch ö p f e r i f ch en Bearbeitung";
öer Bearbeiter, liier 3um fchöpferifchen Rünftler

geroorben, ent3ünöet fich an einer charahteriftifchen

meloöifchen BJenöung ober an einem marhanten

rhythmifchen TTTotio ber gcroählten Ciebroeife.

Diefe letjtere prt ber Bearbeitung umfaßt alle

TTlöglichheiten, öie fich beroegen 3roifchen freieften

Gebilben non gan3 locherer Üeramnötfchaft mit ber

Urmelobie bis 3U Sähen, bie fich mit einer mehr

ober roeniger beutlichen Anlehnung b3ro. Dari-

ierung öer £eh,rroeife begnügen.

BJollte man bie ein3elnen Typen — öie nur in ber

pusroahl ejtremer Beifpiele fich beutlich, non-

einanber unterfcheiben laffen, öie aber im Gefamten

öer fjöfferfdien Sammlung 3ahlreiche Darianten in

gegenfeitiger pnnäherung 3eigen — mit Schlag-

toorten be3eichnen, fo roären bies etroa folgenbe:

1. Strenger Cantus-firmus-Sah [C f. feft in

einer Stimme ober roanöernö).

2. 3eilenroeife Cantus-firmus - Bearbei-
tung mit 3roifdienfpielen.

3. „ C i e b f a n t a f i e ".

4. Schöpferifche Bearbeitung burch

motioifche 3nfpiration.

5. freie Jnftrumentalfpiele, unab-

hängig non einem C. f., aber aus öem Geift öes

Cieöhaften gefchaffen; es finö Sähe, öie mit öen

Cieöfätjen öer Sammlung homogen nerfchme^en

unö im beften Sinne bie pufgabe Don Dor-,

3roifchen- unb Tlachfpielen bei 3yhlifcher 3u-

fammenfaffung mehrerer Sähe erfüllen, fo

befonbers im „Dolhslieberfpiel" (Tlr. 42—49).

Es bleibe außerhalb ber pufgabe öiefer hur3en

Betrachtung, auffällige Ein3el3üge unö Eigentüm-

lichheiten, hünftlerifche unö technifche Befonöer-

heiten unö Reinheiten h^raus3U3iehen unö 3um
Gegenftanö einer Betrachtung über 3eit- unö pet-

fönlichheitsftil 3U machen. Ebenforoenig fei liiet

auf öie frage nach Quellen unö faffung Öer Can-

tus firmi unö nach ihrem mufihalifchen tOert für

öie polyphone oöer harmonifche Bearbeitung näher

eingegangen.

Dielmehr fei Paul Fjöffer felbft bas BJort

gegeben. Im „Ceitroort" 3U feiner Sammlung fagt

er felbft in feftlegung ber ftiliftifchen fjaltung fei-

ner Sähe, es fei ebenfo „roie bei öen Jnftrumental-

ftüchen aus bem Cochheimer (fic!) ober Glogauer

Cieöerbuch, in öenen öie fiomponiften auch Heber

aus nergangenen Jahthunöerten in ihrem
e i g e n e n S t i l

4
) bearbeiteten, fo fogar gelegent-

lich öie TTleloöien felbft nach ihrem eigenen Ge-

fchmach neränberten. Der Stil 6
) ber ,100

Spiel ftüche' alfo ift heinnadigemach-

*) Don mir gefperrt.
5
) Desgleichen.

30



466 Die Tllufih XXX/7 pptil 1938

t er ober 3itiertet Stil oergangener
3 e i t e n , f o n b er n ift e i n 3

i g b e t bes
TTlufihfthaffens u n f e t e t Tag e."

fjier haben mit ben Rünftlerifchen töert unb bie

hunftgefdiid]tliche Bebeutung ber fjöfferfchen

Sammlung 3U feilen, foroohl in ber an einet großen

3al]l non Dolhsliebern oollbrachten fd]öpfe-
rifdien Bearbeitung als auch, in ber mufih-
g e f d] i th 1 1 i ch en £eiftung: ber £inbe3iet]ung

aller Dolhsiieb- unb nolhstümlicher Eiebteiie in

ben Stil unferer 3 e i t , in ber beraubten

3ufammenfaffung unb £infchmel3ung oergangener

Stilelemente 3U einem 3eitgenöfrtfdien Tleuen — als

pbfchluß unb pnfang 3ugleidi.

*

Den fteunben lebensnaher unb oolhslieboer-

bunbener fjausmufiR fei nach biefer troenenen

methbefprechung aber gefagt:

Guftate et oibete!

(däget unb roählet!)

TTlupfc auf htt Straße

Die SttaßenmufiR hat ihre Gefliehte roie bie

TnilitärmufiR, bie flirchen- ober bie ßonjertmuph.

lllir finben fie in allen Eänbern unb3eiten. Tlatut-

gegebenerroeife nimmt fie in [üblicheren £änbern

einen größeren Plan, ein als bei uns. Buch ihre

Bebeutung mar nicht immer bie gleiche. Bei uns

erfchien fie 3uleht nur noch als Rümmerliches pn-

hängfel bes TTlufiRlebens unb tourbe mit Gering-

fchähung angefehen.

Straßenmufih — bas ift bas „Ungepflegte", „Der-

ächtliche", ber pbfall, an bem bie „nieberften

Schichten bes Dolhes" Gefallen finben. So hatte

früher oielleicht in ben TTlufiRgefchiditen geftan-

ben, roenn fie fid] bamit abgegeben hätten. TP.it

ber SttaßenmufiR ift ber Begriff „BettelmufiR"

oerhnüpft. Cuthers Rurrenbefchüler erfangen fid]

ihr Brot auf ben Straßen. Der junge fiaybn

mußte um bes fjungets roillen auf ben Gaffen

mutieren. Das 19. ]ahrhunbert ftellte in falfdier

Tiühtfeligheit ein Sinnbilb bes roanbernben Stra-

ßenmufiRanten, ben armen Saooyarbenhnaben, in

Gips auf ben Phantafiefdiranh. Da ftötte er bann

nicht weiter.

Tllanchem unferer namhaften fiomponiften ging

bas Gefühl für bie Bebeutung biefes TflufiRgebie-

tes nicht oerloren. 3n einer 3ett pomphaft-bürger-

licher 3immerhultur (TTlahart) finbet fich bod] ba

unb bort eine fcheue fjintoenbung 3ur Straße, 3ur

freiluftmufih, roenigftens in ber Jbee (Brahms

fchreibt Dolhsliebbearbeitungen mit ßlaoier). pber

StraßenmufiR? Hein! Es galt als unausgefpro-

djene Ehrenpflicht, (i<±i aus biefem „ungern afdie-

nen" TTlilieu möglichst fchnell roeg3uentroichein.

Daß es barauf anham, bas TTlilieu 3U „roafd]en",

tourbe gefliffentlid] überfehen.

Die fiomponiften fchrieben Ron3ertmufih, Opetn-

mufiR, ßirdien- unb Tan3mupR. Es brauchte burd]-

aus nicht immer bas Streben nach Buhm unb Ein-

künften im Dorbergrunb ftehen — aber mit einer

Gattung mar beftimmt nichts 3U oerbienen: mit

StraßenmufiRRompofitionen. Don einer ähnlich

betoußten Pflege roie bie ber fiammermufil? hann

nicht bie Bebe fein. (Die lTlilitärmufiR, bie fidl

ja auf ber Straße abfpielt, oerlangt eine befon-

bere Betrachtung.) Stanb ber fiomponift in oet-

hängnisooller ferne 3ur DolhsmufiR, fo entfprach

bies nur ber ferne, in ber fich bie Ttlehnalil ber

Beoölherung 3ur fiunftmufiR befanb. Es mar bie

filuft 3toifdien Eeben unb Bilbung, bie fid] aus

mancherlei Dorausfehungen bes letjten Jahrhun-

berts ergab. Die Eüche füllte fid] mit Probuhten

fditoacher Empfinbelei unb oorgegebener Tlatur-

Derbunbenheit roie Preffels Cieb „pn ber THefer".

So harn es benn, baß bie inftrumentale TTlufiR ber

Straße uns nur in einer heruntergekommenen

form geläufig rourbe.

Tliemanb nahm fidl bie Blühe, etroas Gutes 3U

fdireiben, bas auf ben Straßen mufi5iert roerben

könnte. (freüuftmufiR hat ja ihre befonberen Tlot-

roenbigheiten.) Tliemanb bachte baran, baß 3ur

Straße bie Dorftabt unb 3U biefer ber Sdireber-

gattengürtel ber Großftabt gehört, für bie eine

neue form ber freiluftmufih fehr roohl Bebeutung

haben könnte.

pber auch oom TTlufihec her mar nicht 3U erroar-

ten, baß bie Sache auf ein höheres Tlioeau ge-

bracht tourbe. Denn roohl hatten fid] biefe TTlen-

fchen aus einer getoiffen 3"neigung ber TTlufiR

3ugehehrt, aber es gab für fie Reine Schulung,

puf ihnen laftete bas Gefetj bes Hinterhofes. Eine

TllufiRübung, bie fo unmittelbar bem Gelbetroetb

nachftteben muß, läßt auf bie Dauer bie echten

mufiRalifdien Begungen oerhümmetn. Der „mufi-

halifdje Umfah" etfttecht fid] bann nut auf bil-

ligte Ptobuhte, bie einen recht ftagtoütbigen gei-

ftigen „Tlähttoert" haben.

Tlorbbeutfdilanb Nennt bie Sttaßenmufih unter

bem humoroollen Damen „PannkohenmufiR" (auch

hier bas Dahrungsmotio). 3taei bis nier TÜann
oerbienten fictj mit Trompete, ßlarinette, Tenor-

horn unb Baßtuba ihre fünfer. Uhr fiepertoire

Nam nicht oon hunbiger fjanb; man merhte es

ben Tflelobiebearbeitungen mit ihrem etroas homi-

fchen, 3ufammengeftoppelten filang an.
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3n einigen Stallten Deutfchlanbs, 3. B. fjagen,

Elberfelb, Dortmunb, honnte man doc einigen

Jahren größere „fliegenöe" fiapellen auf ben Stra-

ßen haltmachen [etien. Sie beftanben aus etroa

3ehn Ttlufihern, hatten befonbere Uniformen mit

toeißen Steroarbmütien unb leicht transportier-

bare Tlotenpulte. 3hr Tiepertoire beftanb aus ben

üblichen „Salonorchefterftüchen".

Die Jnftrumentalbefehung änberte pch aor einigen

Jahren mit einem ITlale. (Ein trauriges fiapitel,

bas in 3uhunft nicht roieberhehren roirb.) Die

fiinotheater bekamen Tonfiimapparaturen unb

entließen bie TTlufiher. kleinere ßaftroirtsbetriebe

fchafften fidi Cautfprecher an unb entließen eben-

falls TTlufiher. Tlun tauchten auf ben Straßen

Beigen, Tangoharmonihas unb Sasophone auf,

bie norher 3U film unb Tan3 gefpielt hatten. Die

Straßenmufih bekam ein neues Geficht. Ttlufiha-

lifct) roar es lebenbiger, roeil hier eine jüngere

ßeneration ihre IDal3er, Tangos unb Ttlärfche mit

6efang bereicherte, roie fie es norher im „Engage-

ment" getan hatte.

THir roollen bie Dinge heute anbers geftalten.

Unfer 3iel ift, baß bie TTT u f i h b e r Straße
nie roieber Betteltnittel unb Ausbruch ber

Bettelfituation fjungernber fei, fonbern TTlari-

nung 3U einer höheren fiamerab-
fchaft.

über bie mufihalifchen formen füllten roir uns

Gebanhen machen. TTlan Nonn hier Inftrumente

allein benutzen ober fie mit Chören Bereinigen; im

letzteren falle roirb man neue Tej-te braudien,

bie biefer pusbruchsform angepaßt finb.

Die p n f ä h e 3U einer einfachen, lapibaren 3n-

ftrumentalmufih, roie fie bie Straße braucht, fin-

ben firh bereits in ber Schulmufih. Unb roir

haben eine neue TTl u f i h für bie Straße
nötig. Das gefellfchaftliche Ceben roill fich

anbers gruppieren! 3immer, in benen mutiert

roirb, Bereinigen roenige TTlenfchen. Straßen unb

Plähe haben Baum für Diele!

Es lebe bie Straßenmufih!

Ernft R oft er.

125 Jahr* Opctnfdiaffßn
Don Gerharb p i e ts f di , Dresben

Tflenn man bas Opernfchaffen ber lehten Jahre

ober auch Jahr3ehnte überblicht unb fidi oergegen-

roärtigt, toieoiel TDerhe 3ur Uraufführung gelangt

finb unb roieoiel fidi roieberum baoon als lebens-

fähig erroiefen haben, fo roirb ber Caie, aber auch

mancher TTlufiker glauben, baß tatfädilidi bie

Ceute recht haben, bie unentroegt bie Uleinung

äußern, bie Dergangenheit, bie „gute alte 3eit",

fei beffer unb fchöpferifcher geroefen als bie Gegen-

wart, fiu^um, ba firh öas Bilb nicht roefentlich

3u rieränbern fcheint, roenn man bie anberen

pusbruchsformen mufikalifchen Schaffens in bie

Betrachtung einbejieht, es fällt ihnen fchroer, nicht

in ben Chorus berer ein3uftimmen, bie ben Der-

fall, ja bas Enbe mufikalifcher Schöpferkraft pro-

phe3eien.

Obgleich nun auch rion prominenter Seite 3U roie-

berholten TTlalen bie Oper totgefagt rourbe, lebt

fie merkroürbigerroeife immer noch. £s gibt bem-

nadi nur 3roeierlei TTlöglichheiten: entroeber bie

Prognofe roar falfch, ober bie Oper lebt gegen-

roärtig nur noch ein Scheinbafein, bas lebiglich

burch bie jahrhunbertelange Trabition noch roir-

hungshräftiger fiulturinftitute, roie es bie meiften

beutfchen Opemhäufer finb, ermöglicht roirb. Dem
roürbe allerbings in geroiffem Sinne fchon baburch

roiberfprochen roerben, baß in ber Tlachhriegs3eit

gerabe bie Pflege bes Opernfchaffens in ben

angelfächfifthen Cänbern einen ftarken puffdiroung

genommen hat unb man 3.3. in fjollanb baran-

geht, eine neue Oper ins Ceben 3U rufen.

TTlit folch allgemeinen ober auch hunftphilofophi-

fchen Betrachtungen hommt man alfo nicht roeiter,

unb mir roill fcheinen, baß man ihrer auch aar

nicht 3ur Beantroortung biefer fragen bebarf. Jct|

habe nielmehr ben Einbruch, baß niele einem

allerbings fehr naheliegenben Trugfrhluß 3um
Opfer gefallen finb. Bei einem Büchblick pflegen

ja bekanntlich räumlich unb 3eitlich oerhältnis-

mäßig roeit auseinanberliegenbe Ereigniffe immer

näher aneinanber3urüchen, je roeiter man fidi non

ihnen entfernt. So ift es burchaus begreiflich, baß

für bie Entftehungs3eit ber 50 bis 60 Opern, bie

heute bas Repertoire einer großen unb repräfen-

tatirien beutfchen Bühne ausmachen, ein nie! ge-

ringerer 3eitraum angenommen roirb, als er es

in BJirhlichkeit roar. 3n biefem 3ufammenhang
fei lebiglich baran erinnert, baß 3roifd)en ber Ent-

ftehungs3eit bes „fibelio" unb bes „freifthüh"

ber 3eitraum einet halben Genetation nerfttid]

unb baß in bet 3roifdien3eit hein beutfches TOerh

oon nur annähernber Bebeutung unb Cebens-

fähigheit entftanb.

Es ift beshalb nicht nur lotmenb unb intereffant,

fonbern burchaus notroenbig, baß man fidi ein-

mal an Fjanb alter Spielplanrier3eichniffe ein Bilb
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3u machen nerfucht, raeldie TOerhe früher gefpielt

unö in roelchen 3eitabftänben neue TOerhe heraus-

gebradit rourben, ferner mos gefiel unö roie lange

fieh biefe IDerhe tiielten. Selbftrierftänblich roäre

ilierbei Dollftänbigheit fehr roünfchensroert. Das
ift aber augenblicklich, noch haum möglich unb
mürbe auch ben hier 3ur Derfügung ftehenben

Baum fprengen. Deshalb fei 3unächft nur eine,

für bas öeutfcrje Tnuftkfchaffen aber öurdiaus

richtunggebenbe Bühne herausgegriffen, beren

Aufführungen fieh 3ubem jiemlidi oollftänbig

überblichen laffen: bie Dresbner Oper1
).

Die Dresbner Oper kann bekanntlich auf ein

nahe3u 2?5jäh,nges Beftehen 3urüchblichen; bei

6runb 3u ihrer Derfaffungsmäßig im großen unb

gan3en noch heute gültigen form aber rourbe oor

runb 125 Jahren gelegt. Don biefem 3eitpunht

an, bem fjerbft 1814, roollen roir ihre Aufführun-

gen Derfolgen. Denn in biefem Jahre rourben bie

tierfchiebenen, non Prinatunternehmern geleiteten

Bühnen einer Derroaltung unterftellt unb bamit

geroifferrnaßen 3u „Staatstheatern" ernannt.

Tlachbem bie aus ben fjerren TTlarfchall uon Rach-

toitj, General non Dieth, pppellationsrat Römer
unb Geh.-Sekr. DJinkler gebilbete fiommiffion bie

ia3u notroenbigen Dorarbeiten geleiftet hatte,

rourbe fi. Th- TDinklec „fjofrat unb Jntenöant bei

ben Theatern". li\m nerbanhen roir einige inter-

effante Ausführungen „über bie neue Derroaltung

ber beyben R. S. Theater, unb bie bamit oerbun-

benen theatralifchen TTlitteilungen", bie er in ben

oon ihm feit 1814 herausgegebenen „Theatra-

lifchen TTlittheilungen" neröffentlicht hat unb rion

benen bas töichtigfte hier roiebergegeben fei.

„Die Stürme bes Rriegs frnb norüber, bie Rünfte

bes friebens können roieber in ihrer gan3en £ieb-

lichheit aufblühen, es ift ihnen Baum unb Sonne
ba3u oerliehen, puch bie bramatifche Runft ge-

nießt biefes fchönen, theuer erkauften Dorrechts.

Die Staatsnerroaltung Sadifens hat baher auch

ihre Bliche auf fie geroenbet, unb bie beyben Büh-
nen non Bresben unb Ceip3ig, roelche oorher fchon

Unterftühung aus ben Staatshaffen erhielten, ber

*) pls Quellen kommen bafür in Betracht bie
Theater3ettel,bie feit 1?86 für bie meiften
Spielten erhalten finb (Sächf. Canbesbibliothek),
bie Don R. Th- HHnhler herausgegebenen Theatra-
lifchen TTlitteilungen (1814—1816), bas oon 1816
bis 1835 non Rarl Theobor tüinkler herausge-
gebene Tagebuch ber beutfchen Büh-
nen, bas 1823 begonnene Tagebuch öes
figl. Sächf. fjoftheaters, bas faft regel-
mäßig bis auf bie Gegenroart roeitergeführt
rourbe (fpäter als Jahrbuch ber Sächf. Staats-
theater unb gegenroärtig als Büchblich auf bie
Spiegelt...) foroie bie pnkünbigungen unb firi-
tihen m ben Dresbner Tages3eitungen.

Direction non Prinatunternehmern, bey bem puf-

hören ber Contracte berfelben, non TTlichaelis bie-

fes Jahres an entnommen, unb unter ihre eigne

Ceitung geftellt. mit ben übrigen öffentlichen

Runftinftituten, beren Sachfen fidi rühmen hann,

roirb fieh baher auch bas bes Sdjaufpiels unb ber

Opernmufih uerbinben, unb bie Dortheile, bie jenen

3uftrömen, aus ber pufficht ber höheren Behörben,

unb ben reicheren TTlitteln, bie in ben roachfenben

Rräften bes Staates fidi entfalten roecben, follen

auch biefem nicht fehlen."

„3roey Gegenftänbe finb es, mit benen fidi öie

pbminiftration ber Theater 3U befchäftigen haben

roirb, bas beutfche Schaufpiel unb bie italienifche

Oper."

„Es barf roohl nicht erft gefagt roerben, roas Ren-

nern ber TTlufih fchon längft behannt ift, roelche

Donüge bie italienifche Gefangsroeife aus3eichnen.

Dies fchließt heinesroegs bas Anerkennen ber gro-

ßen fortfchritte aus, roelche feit mehreren Jahr-

3ehnten bie beutfche TTTufik gemacht hat, unb bie

freube über bie hohe Stufe, auf welcher fie jetjt

fteht. TOenn es aber eine anerhannte DJahrheit

ift, baß TTlannigfaltigheit in ben Rünften 3um
III efentlichen berfelben mit gehört, unb baß jebe

nerfchiebne Geftaltung neuen Bei3 unb neuen Eifer

heraorbringr, fo gereicht es geroiß auch öer beut-

fchen Gefangsroeife fehr 3um Dortheil, roenn noch

hie unb ba in Deutfchlanb fidi 3nftitute für ita-

lienifchen Gefang erhalten. Dresben bietet biefen

feiten gefunbnen Dortheil bar. Dort beftanb fchon

feit geraumer 3eit eine oft gerühmte italienifche

Oper. Sie hat (ich erhalten, unb 3ählt mehrere

roackere fiünftler unter ihre TTUtglieber. Es roär

ficherer Derluft geroefen, biefes intereffante 3n-

ftitut auf3uheben. Es roarb baher befchloffen, es

fort beftehen 3u laffen, an beffen Dernollhomm-

nung 3U arbeiten, unb forooh.1 burch Eifer ber

Jnbioibuen besfelben, als burch pbroechflung unb

THiebererneuerung ber lange nicht gehörten Ttlei-

fterftüche ber trefflichften Tonfeher bey bem hei-

mifchen Publiho immer mehr Jntereffe bafür 3U

erroechen. Denn bas frembe hat fchon längft bar-

über nöllig uortheilhaft abgefprochen, unb es

rechnete es ohnftreitig 3u ben pnnehmlichheiten

bes pufenthalts in Dresben, einen fo feltnen Ge-

nus, als eine italienifche Oper in Deutfchlanb ge-

mährt, in biefer Stabt 3u finben."

„Gleiche Bemühung unb nerboppelter Eifer roirb

aber auch auf Derbefferung bes beutfchen Theaters

geroenbet roerben, bamit es nerbiene, ein Tlational-

Theater 3U feyn, nicht blos 3u heißen."

„pber nur nach unb nach kann fidi etroas bauernb

Gutes geftalten, roas auf einmal burch Treibhaus-

hünfte emporgetrieben roirb 3ur Blüthe, oerroelht

ebenfo fchnell, unb ift oerborben in IDur3el unb
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fieim. Jortfchreitenb ift bas fegnenbe tDirhen ber

3eit, unb fo muß auch Das IDirhen auf fiunft-

nereine unb fiunftbilbungen feyn."

„Das Publikum erroarte bähet ia nidit, baß auf

einmal gleidifam eine neue Schöpfung not feinen

pugen ftehe, benn fie roürbe eben fo unmöglich,

feyn, als balö roieber in ein Chaos 3urüchftür3en;

aber es bemerhe mit pufmerRfamheit, reifet Be-

urtheilung unb IDohltDollen, roie nach unb nach,

mit Benutzung ber norhanbenen firäfte unb pn-
ftellung neuer TTtitarbeiter, untet pchtung für

früheres Derbienft unb Berüchfichtigung ber Bil-

ligheit, bem Guten unb Schönen narhgeftrebt roer-

ben roirb."

Daraus geht alfo heroor, baß man einmal bie ita-

lienifche Oper toeiterpflegte, roeil man glaubte,

baburch ber erft aufblühenben beutfchen fiunft

pnregung geben 5u hönnen, 3um anbern, roeil

man fie als pn3iehungshraft für Bresben als

frembenftabt betrachtete. Es folgt baraus wei-

ter, baß ben Grunbftoch 3unädift bie italienifchen

Opern, 3u benen bamals noch TTlo3art 3ählte, hü-

ben mußten, ber Spielplan aber immer mehr burdi

beutfdje tDerhe bereichert roerben follte, unb

fchließlid] ergibt fldi aus bem 3eitpunht, an bem
unfere Betrachtungen einfetten, baß bas Opern-

fchaffen Beethonens, Cherubinis, Cimarofas unb
1Tlo3arts gan3 ober nahe3u gan3 abgefchloffen

mar, roährenb Tiofpni als neuer Stern auf3uleuch-

ten begann. Puch hiet fei gleich hin3ugefügt, baß

fich bas Schaffen bet 3uerftgenannten riiet TTleifter

Die Hiebe im TTlattofenhleib

Die flodtfeit bes figaro

Jibelio

Rubolph rion Crehi

Der fiapellmeifter uon Denebig

Der Schahgräber

Der fächfifche Grenabier

3ahob unb feine Söhne
Ca prooa b'un opera feria

über einen 3eitraum oon etroa 60 Jahren er-

ftredtfe.

Der Spielplan non 1814 beftätigt bie pusfüh.-

rungen fi. Th. tDinhlers. Es rourben gegeben:

ll.Oht. 1814:

15. „ 1814:

19.

20.

25.

28.

1814:

1814:

1814:

1814:

1.rtorr.1814:

4. „ 1814:

8.

12.

15.

18.

22.

25.

29.

1814:

1814:

1814:

1814:

1814:

1814:

1814:

Jerbinanb Corte3, Don Spontini.

pchilles, oon Paer.

ferbinanb Corte3, uon Spontini.

31 matrimonio fegreto, oonCimarofa.

#/ // // ,# //

Die Uniform, non löeigl.

Die Deftalin, non Spontini,

Die Uniform, non tDetgl.

31 morto oioo, non Paer.

2. De3. 1814: Pbelafia unb pleramo, non Simon
Ttlayr.

Erftaufführung roar ferbinanb Corte3 non Spon-
tini (Urauff. 1809 in Paris), neueinftubiert roar

pchilles, non Paer (Urauff. 1806 in Dresben).

Bereits bas nächfte Jahr, 1815, 3eigt ein uer-

änbertes Bilb. pußer ben fiepertoireopern, unter

benen tdeigls „Schroei3erfamilie" eine benorjugte

Bolle fpielt, roerben neun Erftaufführungen her-

ausgebracht:

oon TUeigl

„ Tllo3art

Beethonen

„ Dalayrac

Breitenftein

„ TTlehul

„ ID. maller

„ TTlehul

„ franc. Gnecco

(Urauff.: ?)

(

1786 in lüien)

1805 „ „ )

1789 „ Paris)

?)

1802 in Paris)

V

1796 inJtalien)

Das ]ahr 1816 brachte bie Uraufführung ber bei-

ben Opern „31 barbiere bie Siniglia" unb „Ca
tapricciofa" rjon TTIorlacdii unb 13 roeitere Erft-

aufführungen beutfrher, fran3öfifcher unb italieni-

fdier TUerhe, barunter Benbas „TTlebea" (Urauff.

1769 in Gotha), bas Jahr 1817, bas pntrittsjaht

fiarl TTlaria Don IDebers in Dresben, aber bie

Rehorb3iffer non 18 Erftaufführungen unb einer

Tleuinf3enierung (bie angedrehten DJerht t\at

ÜJeber herausgebracht):

*Jahob unb feine Söhne non TTlehul (neuinf3eniert)

*Das fjausgefinbe „ fifdjer (Urauff.: 1800 in TJOien)

"fanchon „ fiimmel 1 1805 „ Berlin)

"Helene „ TTlehul ( „ 1803 „ Paris)

"Johann oon Paris „ Boielbieu t 1812 „ „ )

*Das Cotterieloe „ Jfouarb ( „ 1811 „ „ )

"Tiaoul, ber Blaubart „ Gretry
l 1789 „ „ )

*Das IDaifenhaus „ TUeigl
( „ 1815 „ Ulien)

Das Geheimnis „ Solte
( 1796 „ Paris)
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pbelina oon Generali (Urauff. 1810 ., Denebig)

Lz oonne comoiaie i, Paer ( » 1800 , , IDien)

*3roei TOorte „ Dalayrac [ .. 1806 , , Paris)

*Die oornehmen TOirte „ Catel [ .. 1812 , , „ )

Ser TTIettantonio „ Paoefe { .. 1811 , , TTtailanb)

Tflaometto „ TDinter ( » 1817 , , .. )

Toner ebi „ Tioffini [ „ 1813 ,,, Denebig)

Ca oillanella offia la (implicetta

üi Pirna „ morlatdii (Uraufführung)

*£oboi(ka „ Cherubini (Urauff.: 1791 in Paris)

Ca lagrime b'una oebotoa „ Generali ( .. 1808 ,„ Denebig)

Um Tnißnerftänoniffen oorsubeugen, fei hier er-

mähnt, Daß bamals bie Pflege Der fran3öfifcrien

Oper (opera comique) 3um pufgabenkreis ber

beutfehen Oper gehörte.

Es ift natürlich nicht möglich, all bie Opern, bie

Jahr für Jahr neu ober neuinf3eniert herausge-

bracht rourben, im folgenben eifern 3U nennen.

Es [ei beshalb nur barauf hingeroiefen, baß fid]

bie pufführungen beutfeher, fran3ö(ifcher unb

italienifcher THerke roie bisher in bemfelben Der-

höltnis oerholten hoben. 3u ben Deutzen ge-

fellen fleh nun nach unb noch bie Hamen TOeber,

TTlarfchner, fireuher, Corning, 3U ben fran3ofen

puber unb fjaleuy, 3U ben Italienern Poni3etti,

Bellini u. a. Dabei läßt fleh feftftellen, baß fioffini

bis etroo 1831 3U ben meiftgefpielteften fiompo-

niften gehört (1831: 46mal), bann aber puber

ihm ben Hang ftreitig 3U machen beginnt (1832:

Boffini 16 mal, puber 21 mal), roähtenb bie Auf-

führungen beutfeher Uerke nicht biefen (tarnen

Schwankungen unterliegen, pn erfter Stelle fteht

unter ihnen Uleber (1832: 11 mal), bem bann mei-

ftens Trio5art folgt. Deethouens „fibelio" er-

fcheint faft immer brei- bis oiermal im Jahre, eine

3ahl, bie auch heute noch gilt.

mir greifen jeht bas Jahr 1843 heraus, bie 3eit

Bicharb IDagners. 3n biefem Jahr gelangen 3um
erftenmal b3ro. in neuer Einftubierung 3ur puf-

führung:

Der fliegenbe fjollänber

Die Jübin

prmibe

Cinöa bi Chamounis

Cuigi Bolla

IDilhelm Teil

Othello

Johann oon Paris

Der DJilbfchütj

oon IDogner

„ fjaleoy

„ Gluck

„ Doni3etti

„ feberigo 'Ricci

„ Hoffini

„ Boffini

„ Boielbieu

„ Cortjing

(Uraufführung)

(Tleueinftubierung)

(3. erftenmal, Urauff.: 1774 in IDien)

( 1842 „Paris)

(, 1841 „fIntens)

(„ „ in beutfeher Sprache)

(besgl.)

(Tleueinftubierung)

(besgl.)

3um Dergleich oiene bas Jaht 1845, in bem 3um erftenmal gegeben roerben

ßaifer Bubolph oon Tlalfau

Johanna b'prc

Ein Traum in ber Chdftnacht

Die faootitin

pleffanbro Strabella

Tannhäufer
CuctEjta Borgia

Die oiet Pjaimonskinber

Die Erlenmühle

D03U harnen als Tleueinftubierungen

oon TTlarfchner (Urauff.: 1844 in fjannooet)

J. fjooen

f. fjiller

Doni3etti

0. flotoro

TDagner

Doni3etti

Balfe

i

„ B.C.Philipp (

(Uraufführung)

(Urauff.: 1840 in Paris)

( „ 1 844 „ fjamburg)

(Uraufführung)

(Urauff.: 1834inTnailonb)

n

Jphigenia in Tauris, non Gluck,

Der Doktor unb ber ppotheker, oon Dittersborf,

Das unterbrochene Opferfeft, non TJOinter.
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DOieber knapp nie^ig Jahre fpäter, bie 3^it Ernft oon Schudis. 1880 roerben 5um erftenmal gegeben

Die fiSnigin Don Saba
Carmen

Don Pablo

Bianca (neubearbeitet)

fjeinridi ber Cöroe

Dq3u kamen an Tleueinftubierungen

Johann oon Paris, oon Boielbieu,

Oberon, oon IDeber,

Die Tlleifterfinger oon Dürnberg, non löagner,

Orpheus unb Eurybike, non Gluck,

Der IDafferträger, oon Cherubini.

Unb nun eine letzte überficht. 3n ber Spiel3eit

1934/1935 rourben 3um erftenmal gegeben

Der Günftling, non Bubolf magner-Begeny,

Die fdiroeigfame Jrau, non Bicharö Strauß,

Da3u harnen an Beuinf3enierungen

piöa, oon Derbi,

Don Juan, non Trio3art,

Götterbämmerung, Don TDagner,

Die Jofephslegenbe, non Strauß,

Cohengrin, rion töagner,

Tieflanö, oon Eugen b'plbert.

tDas folgt aus biefen 3ohlen?

3unächft jeigt es fid) einmal einöeutig, baß (ich

oon all ben oielen merken, bie in jebem Jahre

neu 3ur pufführung gelangen, nur ein gan3 ge-

ringer Bruchteil im Spielplan behauptet. Das
ift nicht nur heute fo, fonbern bas ift fchon

immer fo geroefen. 6an3 befonbers fpringt bas
in bie pugen, roenn man fid] bas Jahr 1817 noch

einmal anfieht. Poetin Erftaufführungen! Unb
roas lebt baoon heute noch? Tlichts! Unb babei

hanbelte es fich burchaus um merke, bie bamals
als erfolgreich unb beroährt gelten konnten.

Tlimmt man ferner bie 3at|l ber Bepertoireopern

eines heutigen großen Theaters mit 50 bis 60 an,

unb überlegt man fictj babei, baß biefe merke fid)

in einem 3eitraum oon etroa 150 bis 200 Jahren
als bie bebeutenbften unb lebensfähjgften erroie-

fen hoben, fo kommt man auf etroa ein IDerk

aller brei bis tiier Jahre, pud) biefes 3ahlenoer-

hältnis änbert fid) kaum, roenn man etroa bie non
1900 bis jeht entftanbenen merke baraufhin über-

prüft.

Geht man anberfeits baoon aus, bafi 3roifchen

bem „fibelio" unb „freifchütj" bie Spanne einer

halben Generationsfchicht liegt, fo muß man 3roat

oon fiarl Golbmark (Urauff.: 1875 in tOien)

„ Di3et ( „ 1875 „ Paris)

„ Theob.Behbaum [Uraufführung)

„ J. Brüll (Urauff.: 1879 in Bresben)

„ £. firetfchmer ( „ 1877 „ £eip3ig)

3ugeben, baß 3roei entfprechenbe beutfdie merke
in unferer 3eit fehlen, bafür aber eine gan3e Beihe

beutfcher Opern gefchaffen roorben finö, bie 3um
minbeften ihre Cebensfähigkeit bis jetjt noch nicht

eingebüßt hüben (babei nehme ich öen „Bofen-

kaoalier" als unbeftrittene Bepertoireoper an).

So bleibt 3um Schluß nur noch ein Dorrourf 3U

klären, auf ben roir bisher noch gar nicht ein-

gegangen roaren. Es heißt nämlich immer, baß
bie mobernen merke non ben heutigen Bühnen
nicht oft genug gefpielt roerben. pber auch öas

ftimmt nicht. Titan kann es faft als Tlorm hin-

ftellen, baß heute jebes moberne merk minbeftens

acht- bis 3ehnmal gefpielt roirb, ehe es roieber

abgefegt roirb. Selbftoerftänblich, gibt es pus-

nahmen, aber bie finb äußerft feiten. Unb früher?

früher roar es auch nicht anbers! Die 1817 3um
erftenmal aufgeführte „pbelina" non Generali

roirb 181? bis 1819 jebes Jahr breimal gefpielt;

le bonne cambiate rion Paer roerben 1817 oier-

mal, 1818 einmal, 1819 5toeimal, 1820 3roeimal

gefpielt; Ser TTlercantonio non Paoefe roirb 1817

riiermal, 1818 sroeimal, 1819 einmal gegeben;

Fjelene oon TTlehul roirb 181? 3toeimal unb 1818
breimal aufgeführt. Unb fo ließe fidl tue Cifte

beliebig nerlängern. Die merke aber, bie bamals
fchon fehr ftark im Spielplan ftanben unb puf-
füh,rungs-Bekorb3iffem hatten, finb biefelben (mit

roenig pusnahmen), bie auch heute noch im Spiel-

plan ftehen ober roenigftens non 3eit 3u 3eit

immer roieber einmal unoeränbert ober in neuer

Bearbeitung gegeben roerben.

pus allebem fcheint mir heroor3ugehen, baß man
non einem Sdieinbafein ber Oper ober einem
Ceerlauf im Opernbetrieb nicht fprechen kann. Daß
mir uns in einer firife befinben, roirb niemanö
leugnen. Ebenforoenig roirb man abftreiten roollen,

baß roir uns nicht gerabe in einer Blüte3eit bes

Opernfchaffens befinben. pber firifen3eiten hat es

fchon oft gegeben. Sie finb noch immer überroun-

ben roorben. Unb auf 3eiten roeniger fruchtbarer

Probuktion finb noch immer Blüte3eiten gefolgt.

Tlur Dor einem muß fich m-£- öie Oper hüten: oor
ber Gefahr ber 3eitfrembheit, ber Unaktualität.

Doch öas fpielt fdjon mehr auf öas Gebiet öes
Obrettos hinüber.
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Ein fiomponift pellt fidi uot

Wethe oon TTIas Seeboth

Bie Ortsgruppe TTlagbeburg im "Ridiarö-tDagncr-

Derbanb Deutfcher frauen fetzte fich, für ben Rom-
poniften TTlae Seeboth ein, bem fie einen

gan5en, nur oon feinen in öen legten üahren ge-

fctiaffenen Kernen angefüllten pbenö roiömete.

Puch, roenn öiefes Rodert nicht ben einbeutig

großen Erfolg gebracht hätte, ben es fanb, märe
bie förberung eines jugeftänbnislos folgerichtig

mobemen fiünftlers als eine roichtige Tat ju prei-

fen, bie außerbem burchaus im Sinne Tiicharb

IDagners, bes Bejahers alles 3URunftsträch,tig

Tleuen liegt, fjier gefchah es glüchlicherroeife, baß

fich bie Befucher einem fchroeren Stoff gegenüber

roillig auf fdiloffen unb bas echt TTlufiRantifche

fühlten unb mit größter fje^lichheit anerhannten.

Die Generation, roelcher ber Tflagbeburger See-

both angehört, unb bie er, nach ausführlichen

Proben 5u beurteilen, mit nicht alltäglicher Rön-

nerfdmft repräfentiert, liebt bie roeiche Gefühls-

feligheit nicht. Sie ift ftrenger, tiecbet unb fpar-

famer in ihren Äußerungen als bie Dorhriegs-

jugenb 3roifchen 20 unb 30. Sie roeiß bie Roman-
tih in ihren Gipfelroerhen roohl 3U fchähen. flber

als 3beal für bie eigene pusfage gilt ihr Bach. Sie

fchreibt nicht aus ber fchroelgerifchen Blüte ber

fjarmonie heraus, fonbern fte begibt fidl auf öen

niel fchmaleren unb fchroierigeren DJeg ber line-

aren TJielftimmigheit. £s hommt alfo bei Ulas

Seeboth, ber über eine naturgeroachfene poly-

phone Technih unb über einen roarhen Rlangfinn

in ben fiombinationen Derfügt, niemals 3U bem

altgeroohnten, gefättigten, üppigen ober gar füßen

unb fetten töohlhlang un3eitgemäßer Tladi-

empfinber; fonbern bie Tnifchungen, bie fith aus

feiner prt bes fiomponierens ergeben, roerben

pusbruch eines neuen Cebensgefühles.

Schon äußerlich befticht bie erfrifchenbe Rür3e

unb finappheit feiner formen. Es hommt ihm in

erfter Cinie barauf an, prä3is unb charahteriftifch

3u fprechen, roofür bie Sonate I für Dioline unb

Rlanier (eine Uraufführung) bereits einen fchö-

nen Beroeis liefert. 3roei fchnelle Echfätje, ber

erfte mit hühnem Griff hingelegt, ber anbere

fcher3oartig bahinhufchenb, umfchließen ein £ar-

ghetto, roelches gan3 innerlich, in herber Süße

oon ber Geige gefungen roirö. In beiben fällen

finö bie Proportionen geroahtt. Das pllegro

[chäumt nicht über, unb bie Rantilene fchroaht

nicht. Die Sonate III für Dioloncello unb Rlanier

[gleichfalls eine Uraufführung) entftammt bem

gleichen Gefühlshreis. Das Prefto ift ein trifio-

näres Tlachtftüch, bas fchmet3riolle pnbante eine

unfentimentale Rlage, bie Schlußfuge ein macht-

ooll gefteigertes Stüch abfoluter TTlufih. pls ihr

fjauptnorsug gilt uns bas, roas roir auch über ein

am gleichen pbenb erftaufgeführtes Rlam'erroerh

„Prälubium unb fuge" fagen möchten: eine ge-

roiffe beroußt-abftrahte fjaltung roirht boch nie

3u abftrahr, bas heißt nie blutleer; benn bie

Jntenfität ber inneren Spannung läßt nicht nach;

unb — ein roieberholt oon Seeboth Derroanbtes

fiunftmittel — plStilictj rjereinbrecrjenöe ahhoröifche

Bäffe rütteln ben fjörer auf.

TTlan uernahm ferner noch ein beachtliches fila-

nier-Scher30 unb bas Trio I für Dioline, Cello

unb Rlanier (Uraufführung), bas in feiner or-

cheftralen, einfallsreichen fülle unbebingt feffelte,

roenngleich ein paar Striche ber TOirhung 3uträg-

lich fein bürften, benn in biefer roährenb ihrer

langfamen Sähe etroas ausufernben prbeit hQt

Seeboth noch nicht gan3 TTlaß gehalten.

Das Entfcheibenbe bleibt ber Gefamteinbruch,

gipfelnb in ber fehr hühn getürmten, ergreifen-

ben filaoierfuge. Der überblich über 3roei Stun-

ben hon3entriertefter Rammermufih, bie in Keinem

Sah eine Tliete 3eigte, läßt es uns rterrounber-

lich erfcheinen, baß ber in TTlagbeburg anfäffigt

Romponift bisher fo feiten ben TDeg in bie Pro-

gramme feiner Daterftabt fanb. Bei ber Gau-

mufircrooche bes Gaues TTlagbeburg -pnhalt in

Deffau rairb Seeboth herausgeftellt roerben. Es

ift fctjön, baß ber Richarb-tüagner-Derbanb jeht

bereits biefe einbeutige Begabung erhannte, non

ber roir, ohne billig prophe3eien 3U roollen,

nach öer Behanntfchaft glauben, baß ihr Durd]-

bruch in bie große beutfch,e mufihalifche öffent-

lichheit in nicht aÜ3u ferner 3eit gelingen roirb.

Der Romponift als guter Pianift unb Rammer-
mufiher am flügel brachte mit 3tnei Soliften bes

Stäbtifchen Orchefters TTlagbeburg feine Schöpfun-

gen prächtig 3um Rlingen. Des Ron5ertmeifters

unb Rammeroirtuofen Otto R o b i n genauer

Tnufihalität unb fein füßer, niemals füßlicher

Geigenton, £eo R o f c i e l n y s mit technifcher

unb mufihalifcher Sicherheit beherrfrhtes Cello,

ba3u S e e b o t h s autoritatioer Rlanierpart er-

ftritten für Kern unb THiebergabe einen Erfolg,

ber, roeit über bie Ermunterung hinaus, bereits

eine Beftätigung bebeutete.

Günter Schab.
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öftcttcidiG öcutfdic fiultutmifpon
Don fiuöolf Sonner, Berlin

„öfterreich mar burch 3ahthunberte einer ber

ftärhften Träger beutfchen £ebens, fein TOerben,

Puffteigen unb pbfinhen bilbet einen roefentlidien

Teil beutfdier 6efdiidite, öfterreich, roar unb ift

ein Stück beutfdier Seele, beutfdien Ruhmes unb

beutfchen feibes. öfterreich hat aus bem TTlutter-

boben pltbeutfrhlanb unfehlbare phyfifdie unb

geiftige firäfte gefogen, es hat auch fehc Bebeut-

fames für bie Entroicklung gefamtbeutfdien Blu-

tes, Baumes unb Geiftes geleiftet. Das beutfd]e

Blut roar bas Staatsbilbenbe, unb es roar bas

fdiöpferifche Element auch im kulturellen Gebiet,

es roar ber bebeutfamfte Einfdilag auch in ben

TTlifchungen, bie öfterreichifches Deutfchtum mit

anberem Blute einging; beutfch roar bie befrudi-

tenbfte Brbeit bes Eeiftes, bie Pfluges unb bes

Schroertes, beutfch roar ber gefchichtliche Rultur-

boben roeit über bie beutfchen Sieblungsgren3en

oberhalb Öfterreichs, beutfch roar bie beftimmtefte

Jarbe bes geiftigen pntlihes, unb beutfch tont bie

gefchichtliche Senbung Öfterreichs."

(Heinrich, Srbih.)

öfterreich ift heimgekehrt ins Reich. Diefe roeltge-

fchichtliche TOenbe gibt uns pnlafi, einen Rüchblick

3u roerfen auf jene großbeutfche TTliffion, bie es

in ben letzten taufenb Jahren erfüllt hat.

Die Tflarhmannen roaren es gemefen, bie bie groß-

artige Senbung in ber Oftgren3mark begannen.

3m Hochgefühl raffifchen Herrentums unb bes hul-

turellen Beroußtfeins nahmen fie, aus Bayern
kommenb, Befiti oon bem fchönen £anb unb roufj-

ten es gegen bie pnftürme ber fjunnen unb poa-
ren 3U halten. Tflögen auch im Derlauf ber 3ahr-

hunberte ftaatspolitifche Gräfte fich als trennenbe

TTlächte eingefchoben haben, bie Banbe bes Blutes

finb niemals abgeriffen. Die Raffenfeele, bie (ich

im Runftfchaffen ihre hehrften pusbtuckshräfte

formte, überbrückte bie hünftliche übernationale

IDeite. 3m fruchtbaren £ebens- unb fiulturraum

Öfterreichs entftanb eines ber heroorragenbften

Denkmäler ber beutfchen litetatur, bas „Tlibelun-

genlieb", ober roie roir lieber mit ber beften uns

erhaltenen fjanbfchrift es nennen roollen „Der

Tlibelungennot". Es ift mit ben roichtigften anbe-

ren beutfchen Dolksepen uns nicht nur burch bie

öfterreict|ifche Heimat nerroanbt, fonbern auch

burch alle jene typifchen Eigenheiten ber uolks-

tümlichen Epik. 3a, es ift barüber hinaus bas

TOerk eines Genies. mit ber nifionären Schöpfer-

kraft bes Dichters hat ber anonyme Putor charak-

teriftifche unb typifche figuren ge3eichnet, unter

benen uns befonbers liebensroert bie Selbftoer-

herrlichung bes Sängerftanbes im Spielmann üol-
her oon pt3ey gerootben ift, bie in bem TTlinne-

fänger bes Babenberger Hofes Ulalter non ber

Dogelroeibe ihre lebenbige fortfehung gefunben

hat. Don nun ab bricht bie "Reihe ber fchöpfe-

rifchen unb hraftoollen Perfönlichkeiten in bem
3U einem ber geiftigen Tflittelpunkte Deutfchlanbs

getoorbenen öfterreich nicht mehr ab. Der Klönch.

oon Sal3burg fchafft feine dirifttictjen £ieber.

Osroalb oon TOolkenftein, ber TTleifterfinger, be-

reichert ben Schah beutfdier Dichtung.

Jnnsbtuck roirb unter Er3her3og Sigismunb 3U

einem 3entrum mufikalifcher Rultur. Dort roirkt

Paul fjofhaimer als kaiferlidier Pjofotganift.

pls fein Tladifolger amtiert Heinrich 3faac, beffen

£ieb „3nnsbruck, ich muß bich laffen", fich über

bie 3ahrhunberte h»nroeg erhalten hat. 3m er5-

bifchöflichen Sa^burg finben roir Heinrich finck.

3n TDien bringt Hans Jubenkunig 1523 fein £au-

tenbuch heraus. Hier treffen roir auch ben Grofj-

meifter bes beutfchen uielftimmigen £iebes, ben

plemannen £ubroig Senfl. 3n bie TTlitte bes

16. Jahrhunberts fällt bie 6lan33eit ber kaifer-

lichen Fjofkapelle in TDien unb 3nnsbruch unter

Ratl V. Tlach bem Schrecken bes 30jährigen

Rrieges fchafft Jroberger in TDien bie neue Jorm
ber filanier-Suite. TDenige 3ahre barauf beginnt

bie Blüte ber Oper unb bes Oratoriums in TDien

unter Teopolb I. Enbe bes 18. 3ahrhunberts

finben roir 3ohann fuj als Hofhomponiften in

TDien, fpäter ben Hofkapellmeifter 3ohann 3ofeph

fus unb enblict) ben fiammermufih-Romponiften

Georg TTlatthias Tflonn. 3n biefelbe 3eit ungefähr
fällt bie gefteigette Tflufihpflege in ben öfter-

reichifchen pbelskapellen. 3n TDien erringt

Chriftoph TOillibalb Gluck, ber Reformator ber

Oper bes 18. 3ahrhunbetts, nachhaltige Erfolge

als Romponift unb Rapellmeifter an ber Hof-
oper. Die TOiener hlaffifdie Schule rierbankt 3o-

feph Haybn bie finfonifche Jorm. 3n ber Donau-
ftabt nerroirklicht TO. p. THo3att bie 3bee ber

beutfchen Oper. Er, ber einmal doII Bitterkeit unb
3ngrimm ausgefprodien hatte: „TOäre nur ein

ewiger Patriot mit am Brette — es follte ein

anberes Geficht bekommen!", führte bas erfteDor-

OOtin ntitglitOabeitcag jut nSD. Oitnl

Oer Betreuung oon mutier uno fiino

und Damit Dem tcbtn unferee Oolhee.
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poftengefecht für bie IDeltgeltung ber beutfchen

Oper 3um Sieg. tDien ift für Beethooen roie für

Braams bie 3toeite fjeimat getoorben. fjier roar

bie mirkungsftätte bes Schöpfers bes beutfchen
fiunftliebes, fran5 Schubert. Die Sübfteiermark
ift bie fjeimat fjugo Hlolfs, ber auf biefem Ge-
biete Fjöcfiftleiftungen herootgebracht hat. pus
nieberöfterreichifchem Bauetngefdiledit ftammt ber
große Sinfoniker pnton Beuchnet.

Die Tlachkriegs3eit unb bas ihr nactifolgenbe

Syftem ber Bebrückung ließ auch in öfterreich,

öurch. bie raffifdie überfrembung bie TTlufik ent-

arten unb oerfallen, pber [chon beginnt bie

Säuberungsaktion unb bie Tleuorbnung bes

Sfterreich.ifdien fiunftlebens. Der bisherige Can-

beshulturleitet ber TlSDpp. fjermann Stup-
p ä ch ift 3um offi3iellen Ruiturleiter ber Partei

in Deutfcri-öfterreidi ernannt roorben. £r roirb im
engften Einoernehmen mit bem Unterriditsminifter

Profeffor TP. e n g h i n bie Entjubung in allen

3roeigen ber fiunft unb fiultur burrhführen. Die

Teilung ber roiditigften Rulturinftitute ift bereits

behannten Parteigenoffen übertragen roorben.

Don feinem pmte ift ausgefchieben ber Direktor

bes Burgtheaters fjermann Köbbeling, ber fich.

noch, nor hu^em einen 5jährigen Dertrag er-

ichlichen hatte. TTIit ber hommiffarifdien Ceitung

ift ber Ceiter bes miener fiampfbunbes für

beutfehe Rultur unb Dichter TTlirho Jelufich
betraut roorben. Die nächfte 3eit roirb bie oöliige

Entjubung ber IDiener Prioattheater bringen. Die

Ceitung ber öfterreichifchen putoren-Gefellfchaft,

bie einen Teil ihrer nicht geringen mittel bis in

bie letzte 3*it 3ur Jinan3ierung ber naterlänbifthen

front oerroenbet hat, liegt heute in ben fjänben

bes präfibenten friebrich Reibinger unb ber

Direktoren Tlashal unb Beran. Die Gefellfchaft

ber TTlufihfreunbe roirb jet^t geleitet oon Profeffor

fran3 S ch, ü 1 1 , bie lüiener Symphoniker oon
Dr. Ernft Eeutebrüch. mit ber Ceitung ber

^Internationalen Bruchner - Gefellfchaft unb ber

miener phabemie ber Tonhunft ift Profeffor r e l

betraut roorben. Die Ceitung bes mufihroiffen-

fchaftlichen Berlages hat Johann filiement
übernommen.

In ber miener Staatsoper finb ebenfalls Perfonal-

neränberungen oorgenommen roorben. Die beiben

Rapellmeifter Carl plcoin unb fjeinrich. Rrips finb

ihrer pmter enthoben roorben. Der 3ube Bruno

tDalter Schiefinger, ber toenige Tage nor ber

maditübernahme noch feinen Bertrag bis 1941

oerlängern ließ, roirb nicht mehr am Dirigenten-

pult erfcheinen. Dr. Erroin Rerber ift in ber Cei-

tung biefes repräfentatioen Jnftituts belaffen

roorben. Ebenfalls in feinem pmt bleibt Direktor

fiolf Jahn als Ceiter bes beutfchen Dolhstheaters.

Die bisherige Ceitung ber miener Dolhsoper hat

aufgehört 3u efiftieren. Don fidl aus 3urüchge-

treten ift ber Dorftanb bes miener philharmont-

fchen Orrhefters fjugo Burghaufer. Dorläufig ift

milhelm 3erger 3um hommiffarifchen Ceiter be-

ftimmt roorben. Sicherem Dernehmen nach fo"

Pjans R n a p p e r t s b u f ch für ben Dirigenten-

poften biefes Rulturorchefters oorgefehen fein.

Ge&anhen rin*s Tiluphlißbfiabßrö beim flnhöten

tiner mutn Üpti
Don J o ( e f Grunroalb, Berlin

3m Solgenben laffen mir einen Triufihliebhaber 3U TOatt hommen, ber einmal oon
ber Seite bes nicht fachlich gefchulten Opernbefuchers Stellung nimmt 3u fragen
bes 6egenroartfchaffens, bie unfere 3^it mehr als früher beroegen.

Die Schriftleitung.

3d] nannte noch nichts oon ber Oper, bie ich, jeht

bas erftemal hören follte, nichts non ihrer Dich-

tung unb ihrer lTlufih. Pur ihr TTleifter roar mir
gut bekannt. So roar mein 3ntereffe ein boppeltes:

ein allgemeines unb ba3u noch, ein befonberes.

meine freunbfehaft mit ber Oper überhaupt hat
3roei Seiten: eine praktifche, bie fich, mehr negatin

als pofitin uerhält, unb eine theoretifche, bie

burdiaus bejahenb ift. 3u oft fchon bin ich "on
merken nicht befriedigt, ja enttäufcht roorben.

Ungleich größer erfcheint mir hier bas fiifiho als

im Ron3ertfaal bei finfonifchen ober hammermuft-
kalifchen Darbietungen. jr±i meiß, baß bies an

ber Runftform ber Oper felbft liegt, bie eine kom-
pli3ierte ift, roeil fie foroohl als Dichtung roie auch,

als TTlufik über3eugenb roirken foll, roeil fle ba-

burch. ihren ober ihre Schöpfer in bie Gefahr

bringt, mittel unb 3nnck miteinanber 3u oer-

roedifeln, bas Dich.terifch,e auf Roften bes lllufi-

kalifchen 3urüchtreten 3U laffen ober umgekehrt.

Genau fo aber habe ich oas Gefühl, baß es ge-

lingen muß, ein einheitliches Runfttoerk aus
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Diditung unb Ttlufih fchaffen, roobei burdi bas

3ufammenroirken beiöer eine befonbers fdiöne unb

große ÜJirkung 3uftanbe kommt, rooburch. ber bra-

marifdie Gefamteffekt ein befonbers öeutlidier

roirb. Unb auf biefen allein muß es ja ankommen.

Er ift es, ber uns naturgegebene Unroahrheiten,

fogar grobe Unroahrfdieinlichkeiten nirtit achten

ober oergeffen läßt, roenn bas BJerk in feinen

einjelnen Teilen 3ufammenftimmt, roenn es eine

Eigengefetjlidikeit erkennen läßt, bie in fich honfe-

quent ift. Eine Reihe oon Opern macht auf midi

biefen Einbruck, für mich ein Beroeis, baß auch

bie pofitine Seite meiner freunbfdiaft mit ihr 3U

Recht befteht. Unb fo rounbert es mich nicht, baß

gan3 allgemein bas Opernfchaffen unb bie Tlei-

gung 3um Opernhören nie nachgelaffen hat, baß

größte Dichter roie Boethe nicht nur über bie

Schönheit unb tüichtigkeit ber Oper fich theoretifd)

ausgelaffen, fonbern auch felbft Opern- unb Ope-

rettenterte gefchrieben haben, baß TTlufiker roie

Beethooen fich öie größte TTlühe gegeben haben,

Opernkompofitionen 3U fchaffen, baß bas Publi-

kum niemals bamit aufgehört hat, fidl Opern an-

3uh,ören.

Das Befonbere ber biesmaligen Opernaufführung
roar für midi, faß ich öas IDerk 3ufammen mit

feinem TTleifter hörte. tJch faß neben ihm unb hatte

bas Gefühl, am unmittelbarsten mit meiner Perfon
allein ihm gegenüber bas Publikum 3U Dertreten.

Das roar mir roie eine Derpflichtung, eine Der-

pfliditung, fo bereit roie möglich ber Tüirkung bie

richtige Gegenwirkung folgen 3U laffen, bafür 3u

forgen, baß 3roifchen Rünftler unb Publikum bie

klarfte Derbinbung beftehe; benn fo roie er bas

Publikum belebt, fo hat biefes ihn 3U tragen, ihn

an3uregen, fo fiet|t er fchließlich fidl felbft unb fein

töerh in ihm roibergefpiegelt.

Es müßte eigentlich für ben Schaffenben leicht feft-

ftellbar fein, roas 3U einem großen Opetnerfolg

nötig ift. TTlan fragt bei ben großen Theatern an,

roeldie Opern immer gefüllt finb unb auf roeldie

tüerke fte aus fjaushaltsgrünben nicht oer3iditen

können. Es ift bekannt, baß bies etroa folgenbe

finb: piba, TTlignon, Carmen, Butterfly, Boheme,
freifdiüh, figaros Fjochjeit, 3auberflöte, TTleifter-

finger, Rofenkooalier. Ufas bebeutet bas nun
aber? Doch roohl nichts anberes, als baß ber Ge-

fdimack bes Publikums roie auf allen Gebieten fo

nudi hier ein fehr oerfdiiebener ift unb baß bas

Publikum bei biefen genannten Opern nicht immer
basfelbe ift. Denn TTlignon neben ben TTleifter-

fingern unb Butterfly neben figaros Fjodtfeit

klingt bodi etroas eigenartig 3ufammen. BJahr-

fd]einlid| beantroortet öie obige feftftellung nur

bie frage: pus roelchen Grünben geht bas Publi-

cum in eine Oper, aber nichts mehr. Unb es ift

leicht, als ßrünbe fidl öa h"aus3ufuchen: Ab-
lenkung, 3erftreuung, mehr ober roeniger An-
regung, aber auch ber DJunfch, fidl auf lDefent-

liches hinlenken, fidl erheben 3u laffen. Es ift alfo

hier roie bei allen fiunftöarbietungen. Dabei kann

mehr bas Diditerifche ober mehr bas Tnufihalifdie

bas bie TTlenge pn3iehenbe fein.

Der Publikumsbefuch kann alfo nicht letzten Enbes

entfcheibenb fein. Tflan müßte bie frage nach ber

IDertigkeit einer Oper fchon an einen befchränkten

Perfonenkreis richten, an b i e TTlenfdien natürlich

nur, für bie eine fiunftbarbierung, roie bie Runft

überhaupt, Eebensmittel, roichtiges Eebensmittel

ift, nicht Betäubungsmittel 3um pblenken ober

Beraufdien, nicht lebiglid] Genußmittel 3ur leich-

ten Anregung, auch nicht pr3neimittel 3ur Über-

roinbung einer befonberen ober allgemeinen

TTlifere. Hein, auch nicht pr3neimittel! Denn ber

Begriff pt3neimittel ift ja bekanntlich ein fehr

relatioer, roeshalb rooh.1 bas Dolk ber am beften

burdibaditen Sprache, bie Griechen, für pr3nei-

mittel unb Gift überhaupt nur einen pusbruck:

Pharmakon hatten. TOas für ben einen nütilidl

ift, kann für ben anberen fdiäblidi fein, für mich

ift, glaube ich, Tannhäufer Gift, ber Ring bes

Tlibelungen fehr nützlich, für anbere mag es um-
gekehrt fein.

plfo roenn man nur b i e fragte, für bie bie Runft

wirklich ein lebensnotroenbiges TTlittel ift, roürbe

man gan3 ficher erfahren, baß es nur fehr roenige

Opern gibt, bie fie als hohe Runft, über3eitlidien

IDert in fidl tragenb, be3eidmen roürben, roas fich

übrigens mit ber allgemeinen feftftellung infofern

beckt, als es überhaupt auf allen Spielplänen

immer nur 20—30 Opern allerhödiftens gibt, bie

fortbauernb gefpielt roerben.

jufammen ein Beroeis bafür, baß bie Schmierig-

keiten in ber ßunftform felbft liegen unb baß es

nur ausnahmsroeife gelingt, in biefer form etroas

gan3 Großes hin3"ftellen. tOir haben ja auch

roenig Opernfpe3ialiften unter ben großen TTlufi-

kern, unb bann finb es meift Größen 3roeiter Orb-

nung. BJenn es aber lTlo3art gelingt, aus einem

harmlofen Obretto burch feine Tflufik ein Eroig-

keitsroerk 3u machen, fo fpricht bas eben 3unächft

nur für Trio3art unb noch nicht für bie Oper, fo

roie Bach aus ben teilroeife furchtbaren Paffions-

terten mit bie größten DJerke ber TTlufikliteratur

gefchaffen hat.

Sicherlich gibt es für bie Oper Tflaterialgerechtes,

Spe3ififch.es roie Chorf3enen, Tän3e, eingelegte

mufihalifche Prien- unb Eieblyrik unb Unfpe3i-

fifches, Tliditmaterialg erechtes roie gefungene
lange Dialoge. Dielleicht ift ihr etroas roman-
tifdier Fjintergrunö befonbers oienlidi. pus ber

Prunkliebe ber ausgehoben italienifchen Renaif-
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foncejcit entftanben, toitb fie feiten auf etroas

gcoßjügige pusftattung reichten, pber tcotj

"Romantik unb Prunkes gelingt es ihrer leicht-

lebigeren unb leid]tgefctiür3teren Sdiroefter, ber

Operette, mehr, breiteren unb allgemeineren

TOiberklang im Publikum ju finben.

pll biefe Gebanken unb ähnliche gingen mir bann

bei ber Aufführung im fiopfe herum. Schabe, es

ift nicht gut, roenn man fich roährenb eines fiunft-

genuffes niel Gebanhen macht. Der Derftanb barf

ba eigentlich nicht Gelegenheit bekommen, für fidl

allein tätig 3U roerben, fonft hommt es unroeiger-

lid] 3um Toben unb Tabeln oon £in5elheiten. üd)

harn baran aber nicht rjorbei. Der Gefamteinbruck

mar befriebigenb, bie fjanblung fließenb, bie

Tflufik ließ in technifcher fjinficht abfolut eine

Tlleifterhanb erkennen; aber beibes fcheint mir

noch nicht aus3ureichen, um auf biefem fo fchroie-

rigen fiunftgebiet etroas gan3 Großes, Über3eit-

lidies entftehen 3U laffen. So kam es bei mir 3um

puseinanberfehen mit £in3elheiten in negatioer

unb poTitioer Fjinficht.

Es befriebigte mich in ber Dichtung einiges nicht.

Die Gegenroart bastelten roirb, roenn es nicht

ein Geftalten als Satire ober Schroank roerben

fall, immer Schroierigkeiten bereiten, ba es im

allgemeinen unb ber Allgemeinheit fdiroer fällt,

ihre 3eitgenoffen rückhaltlos als fjelben an3u-

fprechen. IDenn aber bie bie Fjaupthanblung tta-

genben üerfonen nicht beutlich ihrer Gefinnung

unb ihren Taten nach helbenhaft roirken, fo ent-

behrt bas Drama feiner roefentlichften Stütze. Unb

fo kam es mir hier cor. Im gem^tn erfchien mir

bas Cibtetto nicht bergeftalt, baß es oon fich aus

allein eine große TOitkung hätte hetoorbringen

können. Sicherlich beruht ber große Publikums-

erfolg mancher Opern aber hierauf. Dielleicht

roäre bie Dichtung als Singfpiel unb nicht als

burrhkomponierte Oper bearbeitet einbrucksooller

geroefen. So ermübeten einige lange "Re3!tatioe,

bie ben Gang ber fjanblung unnötig oer3ögerten,

ohne non ber Tlotcoenbigheit ber Derkoppelung

mit TTlufik 3U über3eugen.

Jn munkalifcher fjinficht roirkte alles burttjaus

melobifch, aber ob bie melobifdie prägnan3,

roenigftens an allen roichtigen Stellen ber Oper,

fchon ausreichenb ift, be3roeifle ich. Diel!eicf)t ift

bas auch ber Grunb für bas fehlen einer Ouoer-

türe, bie boch immer einen roichtigen Teil einer

Oper, ben mufikalifdien, insbefonbere melobifchen

Eitrakt berfelben barftellt, bie ich bei einer Oper

auch nicht miffen möchte, ba fie fofort bie richtige

ptmofphäre für bas TOerk fchafft.

Der rOerkfchöpfer konnte mit feinem Publikum

3ufrieben fein. Es roar aufnahmebereit hingekom-

men unb brachte feinen Dank für bie ihm bar-

gebotene Gabe beutlidi 3um Busbruck. Es roar

nicht tatlos toie in früheren 3eiten, als ihm non

mehr ober roeniger artfremben 3eitgenoffen £r-

3eugniffe oorgefetjt tourben, bie im fiopfe unb

nicht im Fje^en entftanben roaren. Daß alle mit-

fpielenben, Soliften, Chöre unb Orchefter fehr bei

ber Sache roaren, fpricht bafür, baß ihnen bie

TÜiebergabe bes TTJerkes freube machte, unb

fpricht etroas im gan3en für bas TOerk.

pbet roelcher TTlühe bebarf es, folch ein TOerk 3u

fchaffen unb toiebequg eben! Dom Dichterkompo-

nisten angefangen bis 3um letzten künftlerifchen

Datfteller unb fonftigen TTlittoitkenben! Das mag

roohl legten Enbes bas TOichtigfte fein bei bem

Gefühl ber nicht uölligen Defriebigung, baß man
bei einem folgen fiunftroerk ein geroiffes Tnißner-

hältnis 3toifchen aufgetoanbter TTlühe unb Erfolg

unb, bamit 3ufammenhängenb, 3toifchen äußerer

form unb innerem Gehalt boch feftftellen 3U müf-

fen glaubt. Ein fchönes £ieb, bie einfachfte unb

über3eugenöfte Derbinbung non TOort- unb Ton-

bichtung, ein Choraborfpiel, eine Sonate kann

unenblirh mehr geben. Unb hier erhebt fich auch

gleich bie frage: töte lange roirb biefes TDerk

etroas geben? TOirb es Generationen etroas 3"

fagen hoben? Obet roenigftens fortbauernb ber

jetzigen? 3ch roeiß es nicht. Töenn ich nach mir

urteile, fo hätte ich roohl Cuft, es noch einmal 3U

hören, um es beffer kennenlernen unb mich un0

meinen Einbruck 3U kontrollieren, aber fonft kann

ich einen pnrei3, es immer toieber obet roenigftens

mehrmals 3U hören, bei mir nicht feftftellen. Uch

glaube, baß es noch non einet "Reihe Bühnen über-

nommen toitb unb übernommen treiben muß.

TOenn es aber nielen fo ergeht roie mir, roirb es

roahrfcheinlich auch nur eine Einfpiel3eit-Oper

toetben.

Das TOteDielfache mag bie 3ahl öiefer Opern

gegenüber ber non folgen fein, bie fich bauetnb

auf bem Programme 3U halten tiermögen unb bie

3u nerlieten ein gtoßet Tierluft toäte! Das £os

bet Opetnkomponiften fcheint meht unb ehet als

bei anbetn Tnufik- unb Theatetgattungen bas 3"

fein, füt bie Gegentoatt unb nicht füt bie 3ukunft

3U fchaffen. 3n einer Fjinficht roitken fie abet

boch füt bie 3ukunft, inbem fie mit ihtern Tflühen

unb Schaffen etteichen, baß bet göttliche funke

toeitetgegeben toitb oon Genetation 3U Genetation.

Dafüt ift ihnen Dank 3u toiffen, füt biefes TOollen

unb fiönnen.

flieht nut inteteffant ift es, fonbetn auch lehrreich

unb erhebenb, TOerk unb Tfleifter gleichzeitig 3U

erleben, etroas burch fein Tieben unb Erklären

Einblich in bie TOetkftatt feines Schaffens 3u be-

kommen, auch bie gegenfeitige T5e5iehung 3toifch£n

Schöpfung unb Schöpfer 3U erfühlen. Ein Glau-
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bensfah. Don mit ift, baß iebe Schöpfung Tlot oor-

ausfeht, irgenbeine materielle ober ibeelle Tlot,

eine große Sdiöpfung eine große Tlot, baß jebes

Schaffen ein kämpfen einer folgen Tlot roegen ift

unb baß Don biefem Rümpfen an töerh unb Ttlei-

fter irgenb ettoas erkenntlich ift. Unb baraus toirb

uns bie pchtung oor iebem ernften Schaffenben.

3ct| roeiß, baß über ein HJern ein Urteil abgeben,

auch feinen Tfleifter beurteilen heißt, baß aber

eigentlich, nur, roer auf biefem beftimmten Gebiete

felbft Schöpfer ift, bie Schöpfung eines anbeten

roerten hann. mir Sonftigen haben uns fo etnft

unb hlat roie möglich Hechenfchaft barüber 3U

geben, roelchen Einbruch bas IDech auf uns ge-

macht hat; mir müffen roiffen, baß mir babei auch
übet uns felbft, unfere Aufnahme- unb Hefonnan3-
fähigheit ein Urteil abgeben.

Tlut batum ift es mit hier gegangen.

,/mufihfßft Her 0taÖt Effen"

Ein feft aus pnlaß bes 100jährigen Beftehens bes Effener ITlufiRpereins

Tlur roenige TTlufiRfefte finö in ben letjten Jahren

ju Bezeichnen getoefen, bie — roie bas „TTlufik-

feft ber Stabt Effen" — organifch bem Doben ört-

licher ober lanbfehaftlicher TTlufihpflege enttoach-

fen finö- Diele roaren nichts anbetes als Tflufih-

märhte, auf benen planlos Schöpfungen aller prt

bargeboten mürben. Diele nermittelten unter bem
fiennroort „Heue Tflufih" unfettige Arbeiten, bie

oft genug ben Spottitel „ITlufifofeft-Triufifc" er-

hielten. Um fo begrüßenswerter roar biefes Effe-

ner feft, bas feinen pnlaß — bie 100-Jahr-feier

bes Effener Stäbtifchen TTlufihtiereins — nidit 3U

lanbläufigen Drogrammgebilben benuhte, fonbern

bas roeit über eingebürgerte Gepflogenheiten Ipn-

ausgriff. Unftreitig hat ficti Effen fchon feit länge-

rer 3eit ben Ehrentitel einer Tflufihftabt ertootben.

In ihten TTlauetn hielt not bem Rtiege ber pllge-

meine beutfthe TTlufiRDerein 3toeimal feine Ton-

hünftletnetfammlung ab. pber es gab hier auch

TTlufiRfefte 3U Ehren Dachs, Beethooens, Schuberts,

Drahms', Hegers, Strauß'; unb nicht 3uleht trat

ber Effener TTlufiRDerein bei feinen uerfchiebenen

Jubiläumsfeiern mit roürbigen Deranftaltungen

hemor. Ummer roieber tat fidl bei biefen pnläffen

hunb, roie mufihfreubig bie Effener Beoölherung

ift, roie ftarh ihte Einfahbereitfchaft für bie ört-

liche TTlufihpflege ift unb 3u roelcher Eeiftungshöhe

biefes Jntereffe bie mufihalifchen Einrichtungen

ber Stabt 3U enttoicheln tietmocht hat.

Jn biefet Besiehung ift bie 100jährige Gefchichte

bes Effener TflufihDeceins als eines fjauptträgers

bes ftäbtifchen TTlufihlebens beifpielhaft für bas

Heifen ber gefamtbeutfehen TTlufihhultur im letj-

ten Jahrhunbert geroefen. Tflit bem allgemeinen

puffchtoung bet Jnbufttieftäbte unb ihres ununter-

brochenen Kulturellen UJettftreites untereinanber

rjoll3og fich in Effen ein pusbau, ber oon hleinften

pnfängen unter bem mufinliebenben unb hompo-
nierenben fiaufmann J. ID. Tiebelmann fgeb.

1785, geft. 1862) ausging unb ber aus immer ftär-

herer, opferroilliger pnteilnahme ber Beoölherung

unb aus ber Jnitiatine ber fpäteren Dereinsbiri-

genten jenen Umfang annahm, ber heute ben Huf
Effens als TTlufihftabt in alle Gaue 3u tragen Der-

mag. Dor allem roar es bem tathräftigen Einfah

Georg rjenbrih Töittes (geb. 1843, geft. 1929]

3u banhen, baß in ben Diet3ig Jahren feines Ulir-

hens bis 3um Jahre 1911 bas TTlufihleben ber

Stabt feft begrünbet rourbe. TTlännern roie pbenb-

roth, fiebler, Schüler unb Dittner rourbe erft burch.

bie Taten biefes TTlannes ber Doben 3u roahren

fjochleiftungen bereitet. Deshalb roar es äußerft

finnDoll, baß bie reich ausgeftattete f e ft f d) r i f t

3um „Tnufihf eft ber Stabt Effen" in ihrem Rem
eine erftmalige umfangreiche Darftellung bes He-

bens unb bes hompofitorifrhen unb fchriftftelle-

rifchen Schaffens TDittes (aus ber feber non Dr.

Gafton D e j m e h) enthielt. Diefer roiffenfchaftlith

forgfältigenprbeit ift 3u entnehmen, roeldie ITJiber-

ftänbe allmählich 3u überroinben roaren unb roie

niele Opfer es haftete, bis bie Effener TTlufihRultur

jenen Hang erhielt, ber ein feft roie bas 3um
100jährigen Deftehen bes TTlufihoerems rechtfer-

tigen honnte.

Diefes TTlufihf eft nun faßte in geroichtigen Proben
bas 3ufammen, roas bas Tnufthleben ber Stabt

Diele Jahre hinburch beftimmt hotte. Es 30g alle

jene heute lebenben Dirigenten heran, bie als

Tflufihbirehtoren unb Eeiter bes TTlufihüereins bie

mufihalifrh,en Gefchiche ber Stabt einft beftimmt

hatten: fjermann pbenbroth (1911—1916), TTlas

fiebler (bis 1933), Johannes Schüler (bis 1936)

unb — als gegenroärtigen Ceiter unb feftbirigen-

ten — plbert Dittner (feit 1936). Es oerpflichtete

Soliften, bie roie Elly Ttey, Emmy Eeisner ober

Pirna Tfloobie in Effen befonbers heimifch geroor-

ben roaren. Es oermittelte eine folge non THerhen,

bie als unerfrhütterliche Pfeiler bas hodltagenbe

Gebäube ber beutfdien TTlufih tragen. Puch öas
Schaffen ber Gegenroart rourbe einbe3ogen, bas
behanntlid] in Effen immer berüchfiditigt unb ge-

förbert roorben ift. Tflit biefen geroichtigen fah-
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toten roat es nicht fdito er, bie Anteilnahme nicht

nur ber ftäbtifdjen Benölhetung, fonbetn auch ber

TTluflkfreunbe roeit außerhalb ber Stabtgren3en 3u
erobern. Schon roenige Tage nach ber Eröffnung
bes fiattenoerkaufs roaren fämtliche Deranftal-
tungen bes feftes reftlos ausrierkauft, fo baß bie

Hufführungen ber h-Rloll-Tneffe oon Bach, öer
neunten Don Beethooen unb alter fiammermufik
roieöerholt roetben mußten, fjätte es oorher fchon
einen fchöneten Beroeis bafür geben Rönnen, roie

finnooll biefes feft aus ber örtlichen TTlufikpflege

herausgelöft unb 3U ihrer firönung erhoben roor-

ben mar?
Jn erfterlinie roar es basüerbienft bes gegenroär-
tigen Effener muflhbitektors plbertBittner,
bas Geficht biefes feftes fo glücklich beftimmt ju
haben, pls feftbirigent fchenkte er einleitenb eine

tDiebergabe ber Hohen ITleffe Don ]. 5.

B a et) , bie nortrefflich bie überroältigenben rnufl-

kalifchen Schätje biefes Dierkes in ben Bereich bes
filanges erhob unb in ftilooller Großlinigkeit bas
formgefüge unb bie innere geiftige TOelt ber ein-

3elnen Sähe oerbeutlichte. Hierbei erroies fleh,

Bittner als ein Tfluflker Don großem format, ber
alle technifchen pufgaben mühelos 3u löfen net-

mochte unb fleh troh bes leibenfehaftlichen Schroun-
ges unb ber großen Eebenbigkeit feines Tflufl-

kantentums als ehrfürchtiger Diener am fiunft-

roerk fühlte. Bei ihm 3eigten fleh perfönliche

pusftrahlungsfähigkeit unb IDille 3um DJerh in

befonbers fchönem Derhältnis.

IDas er fleh bei ber h-TnoIl-Tneffe an 3urückhal-
tung auferlegen mußte, konnte er bei ber Dar-
fteilung ber Chorfantafie oon £ u b ro i g
Dan Beethooen im 3toeiten feftkon3ert 3U
hinreißenber interpretatorifcher firaft ausroirken.

Puch hier führte er ben Chor bes Ttlufik-
d er eins 3U einer hochbeachtlichen leiftung, bie
feine glän3enbe Schulung beftärigte; aber gleich-

seitig bominierte bie einmalig hohe, reife fiunft

Elly Tleys. Den Tllittelpunkt biefes Roderts
hielt bie Uraufführung bes Cellokon3erts
op. 34 oon TTl a ? Trapp, bas buret) feine

melobifche Eiebensroürbigkeit einen Da-capo-£rfolg
errang. Eubroig fj ö l f ch e r roar biefem DJerk ein

forgfamer pnroalt. Er mußte bie Soloftimmen
feines Jnftruments norjüglict] ben Entwicklungen
bes Orchefterfatjes gegenüber3uftellen unb baburd)
bas aus romantifchem ßlanggefühl geborene, for-
mal unb ftimmungsmäßig fehr oielfeitige, aber
auch klare BJerk rei3ooll bar3ubringen. Es 3eigte

fleh bei biefer Schöpfung roieber einmal ber TOett
gebiegenen fjanbmeths unb geftaltetifcher Reifung,
3toeier Dinge, bie bie oft befehdeten Dertreter ber
fogenannten Tieaktion immer noch oorbilblich be-
herrfchen.

Den Schluß biefes fion3ertes bilbete fj ermann
pbenbroths Deutung ber Dritten Sin-
fonie non pnton Bruckner, bei ber bas
Effener Stäbtifche Orchefter feine hohe
Spielkultur coli ausroirken konnte, pbenbtoth
3eidinete mit feiner ausbruckserfüllten Geftik bie

geroaltigen TTlaße biefes IDerkes roeniger in feiner

Großlinigkeit unb in ber Weitläufigkeit feines

ptems als mit einer ungemein liebeoollen pus-
malung aller motiDifchen unb klanglichen £in3el-

heiten nach, oon hier aus bas pusbrucksbilb bie-

fer Sinfonie mehr unb mehr abrunbenb unb 3U
großer unb tiefgehenber TOirkung führenb. —
Das folgenbe fiammerkon5ert brachte mit

DJerken non Eoeillet, priofti, fjänbel, Bach, Ruft,

purcell unb Buttehube eine toillkommene Ent-

fpannung unb führte non ber klaffifchen unb
comantifchen Tfluflk roeg unb tiefer in bie Barock-
mufik hinein. Günther Ti a m i n , Beinhart TD o I f
unb Paul Grümmer roaren ben DJerkproben
aus biefer 3eit mit originalen Unftrumenten ftil-

colle fiünber.

Jm britten feftkon3ert fah, man ben feinfinnigen
Dirigenten Johannes Schüler am Dirigen-
tenpult, ber an TDerken aus neuerer 3eit roieber
einmal fein hodlkultioiertes TTlufihantentum be-
roähren konnte. Die feinnemigkeit, mit ber er

bie reichen filangfchattierungen inTTlasTiegers
S e r e n a b e o p. 95 unb bie roeitläufigeren Ent-

roicklungslinien biefes IDerkes bloßlegte, kenn-
3eichnete ihn erneut als eine bebeutenbe fiünftler-

perfönlichkeit. Seine IDiebergabe bes „nach-
mittag eines faun" non ClaubeDe-
buffy roar fchlechthin oollenbet. pber auch als

Begleiter 3eigte er fleh genau roie Bittner unge-
mein feinfühlig, hier an ]ean Sibelius'
Dio linkons ert, bas plma TTloobie mit
fchönem Ton fpielte. puch hj« oerroirklichte et

feine neigung, bas TDerk auch im Orchefterklang
3ur nollen Datftellung 3u bringen, nicht alfo nur
begleitenbe färben unterlegen, fonbern an bet
Gefamtroiebetgabe mit3ug eftalten, pbfchließenb
oermittelte et in ro e ft b e u t f ch e r £ r ft a u f

-

fühtung Boris Blazers „Cancer-
tante ITlufik", beren hanbroerhlid) Bezüg-
lich gemeiftette heitere, man könnte auch fagen
komöbiantifche Haltung ebenfo roie beim Cello-

kon3ert non Trapp eine TOieberholung beroirkte.

3u einem feftlichen Ereignis erften Banges erhob
pltmeifter TTIaj fiebler bas pbfchlußkon3Ctt
mit feinet IDiebergabe ber neunten oon
B e e t h o o e n , ber Etnft R e 1 1 e r in gefdimack-
noller Begiftrierung unb groß3ügigem pufbau
Brahms Orgelfuge as-moll ooran-
fthickte. Der greife Dirigent oetttat imponie-
tenb höchftes Ditigententum. Sein objektioes
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BJerkbilb oerfdimol5 t\iet in iöealcr ÜJeife mit
einem Grab hünftlerifcher Dergeiftigung, roie \iz

nur ein reifet TTlufiker feines formats befitjen

kann. TTlit immer nodi beftechenber Sicherheit in

ber ausroenbigen Beherrfrijung ber Partitur unb
ber 3eidiengebung erfchjoß er Beethooens EDerh
in feiner ganjen DJeite unb fjintergrünbigkeit. Es
mar ein beglückenbes Erlebnis, hier ben Derroalter
einer Birigcntenauffaffung 3U erleben, bie pdi als

bie gültigere gegenüber bem hochromantifchen
Starbirigententum bauerhaft burchgefetft hat.

Pud] hier roie an ben Borabenben offenbarten
Chor unb Orriiefter ein Eeiftungsoermögen, bas
felbft TTlas fiebler fo beglückte, baß er biefe Auf-
führung ber neunten als bie fchönfte be5eid)nen
konnte, bie er je erlebt hatte. So klang ein Tllufih-

feft aus, bas fleh, einer ungewöhnlich (glichen
Anteilnahme ber roeftbeutfdien TTlufikfreunbe er-

freuen konnte unb bas burd] feinen Rang allge-
mein beglüchte.

Hidiarb £ i 1 1 e r f ch, ei b.

„flnna-lltariß" t

Uraufführung in ber Röniglidi
;

Ber in Beutfd)lanb nicht roeniger als in feiner

flämifdien fjeimat oerehrte Bieter felis Tim-
mermans roagte hü^lich, mit einem in Röln
erfolgreich uraufgeführten Euftfpiel „Bie fanfte
fiehle" ben Sprung auf bie Bühne, Heute hat er

feinem Eanbsmann Renaat Beremans bas
Tertbudi 3u einer Oper gefchrieben, bie in einer

feftaufführung ber Röniglidi flämifchen Oper
3u pntroerpen erfolgreich aus ber Taufe gehoben
rourbe. Baß eine folche Oper nicht nur in flä-
mifcher Sprache gefchrieben, fonbern auch, mit flä-
mifdien Sängern in ber einigen flämifdien Oper
ber DJelt in anfpruchsnollem künftlerifd]em Böh-
men herausgebracht roerben honnte, ift ber
fdiönfte Beroeis für bie Rraft eines in ber ger-
manifdien Rultut nerrour5elten Bolkstums, bas
fidi enblid) burchjefetit hat unb nun mit roefent-
lichen Eeiftungen behauptet. Es roäre an fictj

natürlich gemefen, roenn fich öer DJirkungskreis
biefer Oper auch nach öen ftammesoerroanbten
Tlieberlanben ertoeitert hätte, aber bort hat bis-
her ber bekannte Birigent tUillem TTlengelberg
ftets eine abletmenbe fjaltung ge3eigt aus einer
Einteilung heraus, bie einem kosmopolitifdien
Stanbpunht 3uliebe bie gemeinfamen oolkhaften
Binbungen mit einer Gefte beifeitefchieben 3U kön-
nen glaubt.

Bie Spielhanölung 3ur „pnna-TTlarie" geht
3urück auf Timmermans Roman „Bie Belphine".
Biefe Belphine finb keine fpringenben fifche, fon-
bern eine Gemeinfchaft non kunftintereffierten
TTlännern, bie non ben „Bürgern" ihrer flämifdien
fileinftabt als „Rede ohne monieren" abgelehnt
roerben. Brei Eiebespaare beoölkern bas Spiel.
Ber Botar Pirroen, ber 3roan3ig Jahre lang uer-
geblidi um Cefarine roirbt, ber ihr pbelsftol5 „als
bas höchfte Gut ber DJelt, größer als bie Eiebe"
gilt, unb fchliefjlich freiroillig feinem Eeben ein
Enbe machen roill. Bafj es nicht mehr basu

ine flämifdie Oper

amifchen Oper ;u pntroerpen

kommt, ift ber erft im letiten pugenblitk ein-

tretenben Selbftbefinnung Cefarines 3U banken.
Bie oielumroorbene pnna-Triarie, pirroens Richte,

fudit freiroillig ben Tob im Tüaffer, als ihrer Eiebe
3u bem uerheirateten Guibo keine Erfüllung roin-

ken kann. Etroas roie OTerther-Stimmung liegt

über biefem Spiel, non bem ber Biditer einmal
fingen Läßt: „DJenn ftill am heimatlichen Fjerb ber
Dichter leis hinüberträumt ins Reich öer Phan-
tafie, bann fieht fein pug' im Geifte fdiöne Bilber
fchroeben." Schließlich bilben noch öer TTlaler Eioi-

nus, ber fict| nebenbei auch noch für pnna-Tüarie
begeiftert, unb bie junge pariferin Seoeriintje ein

Paar, bas erft nach öem freitob pnna-Dlaries
ihr Glück für immer befiegelt. Ber Rei3 unb ber
Gemütsroert bes Eibrettos liegt — abgefehen non
ber flämifdien ptmofphäre — in ben pfydiologifdt

einfühlfam ge3eidineten DJanblungen unb Sdjid?-

folen ber breifrauen,bie fidl gegenfeitig begegnen
unb überfdineiben.

Ber Romponift Renaat Beremans ift ein be-
gnabeter Bolksmupkant, bem auch bie tiefere

feelifche Beutung ber Charaktere in Tönen gegeben
ift. für bie flamen bebeutet fein Barne ein Pro-
gramm, hatte er boch als Sednehnjähriger jenes
„flanbern"-Eieb gefchrieben, bas fd]on roährenb
bes BJelthrieges 3ur Bolkshymne rourbe. fjier hat
er bie lyrifche fjanblung in einen mufikalifdien
pusbruck getaucht, beren burchgehenb fingfpiel-

hafter, alfo nicht opernmäßig patljetifdier Charak-
ter fidl in fdiön gefdiroungenen fflelobien aus-
fingt. Bas Orchefter jeigt eine im Rlanglidien
gepflegte fjaltung, auch roenn fidl öie Bequemen
gelegentlich überfchlagen.

Bie Uraufführung, bie non fjans Esbras
TTl u h e n b e d] e r mit fichtbarer Eiebe unb hin-
gebungsoollem Ernft inf3eniert unb oom Rompo-
niften forgfam burdigefeilt mar, fanb in ben non
Timmermans fehr malerifch, unb ibyllifch, entroor-
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fenen Bühnenbilbern ein ftarhcs Echo. Die fjaupt-

partien rourben bramatifch reich belebt unb aus-

bruchsooll gefungen. Bertha Briffauj' So-

pran gab ber pnna-TTlarie ben Ebelhlang einer

im Dramatifchen unb Cyrifchen feelifdi erfüllten

Stimme, modite auch, ihre Etfrtieinung eher auf
eine Brünhilbe h'nroeifen. Die Cefarine oon Tio3a

Chriftiane ließ auch im Gefang bie hoch-
mütige Rühle ihrer Tlatur erhennen. TTlaria 0. b.

Tileirfch hatte als SeDerijntje ben Scharm einer

rei3Dollen Erfcheinung unb einer jugenbfrifchen,

leuchtenöen Stimme ei^ufehen. Gerrit fjarm-
fen mar als Tlotar Pirroen ein Charahterfänger,

beffen Bariton eine überrafdienbe Spannweite
offenbarte unb in ber beutlichen Dehlamation
norbilblich roirhte. Die tragenbe Tenorpartie bes
ricinus fang ]ef Stechens, ber 3ntenbant
ber Röniglidi flämifchen Opec, mit erfrifchenber

Tlatürlichheit. Ebuarb be Bechers Guibo fiel

burch einen tragenben unb männlichen Baßbariton
auf. puch bie Kleineren Epifobenfiguren ber „Del-

phine" unb ber Chor hielten ein hünftlerifrhes

Tlineau, bas ber Oper 3ur befonberen £hce ge-

reichte, roenn man toeiß, mit roelchen „Tableau"-

TOirhungen fidl bie ftan3 B fi fch e Oper begnügt.

Die Uraufführung ber „pnna-TTlarie" mar für

pntroerpen über feine hünftlerifche Bebeutung hin-

aus ein gefellfchaftliches Ereignis. Das 1400 piätje

faffenbe fjaus roar bis 3ur Galerie ooll befeht.

Unb es rourbe ein großer Triupmh für Deremans
unb Timmermans, obroohl noch om Tage ber

pufführung oon einer fran3öfifchen 3eitung quer-

gefct)offen rourbe. Diefes Blatt hatte fchon einige

Tage oor ber pufführung eine pofitioe Dorbe-

fprechung gebracht, um bann nach ber Generalprobe

TOerh unb pufführung 3u „oetreißen". Puch ein

Beitrag 3U jenen Preffemethoben, mit benen in

Deutfchlanb nach ber TTlachtübernahme enbgültig

Sctjluß gemacht rourbe! Dem TOerh felbft konnte

ber pngriff aus öem Hinterhalt nicht fchaben,

benn es Regte burch bie Ehrtichheit unb Dolhs-
tümlichneit feinet Sprache.

friebtich TO. fj e r 5 g.

* DU Schallplatte *
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Thomas Beecham ift ein Orchefterleiter, ber

auf unbebingte Tüerhtreue ausgeht. Seine Eigen-

art befteht barin, baß er Teilabfchnitte aneinan-

berfügt, bie fidi allerbings meift 3U einer höheren
Einheit oerbinben. Seine TOiebergabe non TTl -

3arts Sinfonie in g (fi. D. Tic. 550) läßt bas
Mar erhennen. Der 1. San. unb auch bas Tflenuett

roerben burch bie befonbere fähigheit Beechams,
einen Rhythmus einfchroingen unb ben roeiteren

Pblauf bes Sarjes beftimmen 3U laffen, außer-

orbentlich gefchloffen entroichelt. Bei bem lang-

famen Sah, bem pnbante, fühlt man ben Tlad]-

teil biefec Eigenart, roeil fie eine Starrheit aus-

löft, bie bem Empfinbungsg ehalt bes Satfes nur
3um Teil in Erfdieinung treten läßt, obroohl bie

TOiebergabe bes Partiturbilbes bis in bie feinfte

Tluance genau erfolgt. Das finale ift ein Braoour-
ftüch ber eleganten Triufi3ierroeife Beechams unb
bes heroorragenben Conboner Philharmonifchen
Orch efters.

(Columbia ZVOi 214/216.)

Die farbigheit £155 tf dien Occhefterfatjes er-

lebt man in Dollenbeter prt bei Paul d a n Rem-
pens Deutung oon „Ces Pr£lubes". Die Ber-

liner Philharmoniher ermöglichen bem fähigen
Dirigenten eine Fjerausarbeitung inftrumentaler

feinheiten, bie man feiten einmal roahrnimmt.
Die oielgefpielte finfonifrhe Dichtung genannt fo

ein neues Gepräge. Die beiben platten gehören
3u ben beften Brüchen bec gehobenen Unterhal-

tungsmufih, bie auch in breiteren Rreifen an-

fp rieht.

(Grammophon ß? 1 74/75 £TTl.)

plbert S et) ro e i h e r , ber als fiulturphilofoph

oerroorrene fantaft, beffen Bachbeutung ber Be-

fchäftigung mit bem Thomashantor neuen pntrieb

gab, ift ein h^roorragenber Orgelmeifter. Er hat

eine lange folge Don Orgelchorälen J. S. Baths
j etf t auf einem TOerh, bas ben hlanglichen Be-

bingungen ber Baclßeit entfpricht, auf platten

gefpielt, unb man hann baraus einleuchtenb ec-

(ehen, roelchen Einfluß bas filangbilb für ben

Gefamteinbruch befitit. Die realen Stimmen bes

Badifchen Orgelfahes hönnen fidl nut bei Orgel-

roerhen biefen Charakters unb bei einer non hifto-

rifchem TOiffen geführten Begiftrierung bem fjörer

gan3 erfchließen. Tamm Gottes unfchulbig;

Trienfdi, betoein' bein Sünbe groß; Ciebfter Jefu,
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toir finb hier; Schmücke biet), a liebe Seele; bas

flnb einige bet Choräle, bie tper Ceben geroin-

nen. für ben TTlufihec unb ben TOiffenfchaftler

finb biefe pufnahmen in aieler fiinfictit roertooll

foroohl als pnfdiauungsmatetial roie als Dor-

bilb. Dem Tflufifcfreunb oermitteln fie eine Seite

Badifcriet fiunft, bie in ihrer originalen Geftalt

faft nie 3ugänglidi ift.

{Columbia CT0£ 192/198.)

Die plattenfolge „pus Debuffys Bec-
hen" jeigt für eine Repertoiregeftaltung nach

kulturellen Gefiditspunkten einen IDeg, ber nicht

nachhaltig genug 3ur tDeiterfühtung empfohlen

roerben kann. Es ift allerbings eine anbere frage,

ob es 3roechmäßig ift, für bie beutfehen TTlufih-

freunbe als erften Debuffy httnus5ubringen, ber

für uns Kaum mehr als ein eiotifches Jntereffe

bEfitjen Hann. So roichtig feine Stellung in ber

Tnufihgefchithte auch ift (o roenig roirb er bei uns

einen feften Platj roie ein Brahms, Strauß ober

Pfitmer erringen. Don biefer Überlegung abge-

sehen roirb man ficfi trorjbem für Debuffy als

einen ber Größten ber fran3öfifch.en TTlufin ein-

fehen. pls pbfehluß ber ihm geeoibmeten plat-

tenfolge finb nun 3roei Orchefterfuiten erfchienen.

„Die Spieheugfchachtel" ift eine ber

anmutigften unb unproblematifchften Schöpfun-

gen Debuffys. Die figuren ber Spiel5eugfchacr|-

tel roerben lebenbig unb führen Tän3e auf. Das
Parifer Philhatmonifche Orcrjefter unter ßuftane

Cloes3 fpielt bie rharakteriftifchen Tän3e mit

mufihantifcher Unbekümmertheit unb prachtooller

frifche.

(Obeon 0—26 103/4.)

Der TTIeifter ber feinften Stimmungsroerte, ber

filang3auberer Debuffy fpricht aus ber „ ß lei-

nen Suite". Das Ordiefter oermittelt unter

fjenri Büffers Ceitung jebe Tönung ber buftigen

Partitur, bie geroiffermaßen in Paftellfarben ge-

halten ift. Tlach Di3ets Suiten ift Raum etroas

ähnlich in (ich Ruhenbes unb Gefchloffenes aus

öer TP.u(ik franhreichs 3U uns gelangt. Es finb

3roei anregenbe platten, bie in aller Reinheit Ele-

mente fran3öfi[cher TTlufiN oereinigen.

(Obeon 0—4491/92.)

Telefunken (erjt bie Reihe ber pufnahmen mit

bem pmfterbamer Concertgebouro-Orchefter unter

TÖillem TTlengelberg mitTfdiaikorofkys
"Pathetifcher Sinfonie (Rr. 6) glücklich, fort. Die

Sinfonie ift beftens geeignet, um bie für TTlengel-

berg beseichnenbe hödlfte Genauigkeit unb bie

Vit mufifc XXX/7

baburch. er3ielten unerhörten TBirkungen erkennen

3u laffen. Das Orchefter klingt fo naturgetreu,

baß berfilang mit beifpielhafter Echtheit im Raum
fleht- Die fiultur ber Bläfer geroährleiftet überall

hödifte DurrhRdltigkeit. Die uns oorliegenben

Platten geroähren ein ausreichenbes Bilb ber t\tx-

oorragenben TDiebergabe.

(Telefunken SR 2216/18.)

Daß bie großen Sänger fleh öes 3ettgenöffifdien

Oebfchaffens annehmen, ift leiber eine ber gan3

feltenen pusnahmen. fjeinridi S d] 1 u s n u s (erjt

fein überragenbes fiönnen für Trunk unb Grae-

ner ein. Trunks „Bor pkhon", ßraeners humori-

ger „plter fjerr" roerben 3U fiabinettftücken.

(Grammophon 300 197.)

Derbis Troubabour ift mit (einen ins Ohr gehen-

ben TTlelobien für bie Schallplatte ein unerfct)öpf-

licher Quell. Ttlargarete filofe hat &ie beiben

berühmten pltarien „Die fjänDe in fchroeren fiet-

ten" unb „Eobernbe flammen" einbrucksnoil

im Gefänglichen unb ftark in ber bramatifchen

Belebung nachgeftaltet. Die pufnahme beftätigt

erneut bie befonbere Stellung ber gefeierten plti-

(tin ber Berliner Staatsoper.

(Eiectcola DB 4502.)

Diorica Urfuleac unb pletanber Soeb
bringen eine Duo(3ene bes Troubabours „Sieh

meiner hellen Tränen flut" in jeber fjinficht ooll-

kommen 3U unmittelbarftem Ceben. Die gepfleg-

ten Stimmen Dereinigen (idi auf Öer Platte oor-

bilblich. Clemens firauß mit ber fiapelle ber

Berliner Staatsoper gibt ber pufnahme eine be-

fonbere Tlote. Soeb glänjt bann noch mit ber

bankbaren Cuna-prie.

(Grammophon 67173 Ol.)

Prof. Dr. TOalter Tliemann fügt ber Reihe

(einer pufnahmen eigene Genre-Stücke für fila-

ru'er bie S3ene an „Im grün-por3ellanenen Tee-

haus" unb „Die kleine Schäferin". Der Dortrag

ift (auber unb ausgefprochen pre3iös.

(Obeon 0—26 106.)

Befprorhen oon Pjerbert Gerig k.

ftelnt Oolfeegemtinrdiafl

ohne Tatotmcinfdtafi

Kämpft ole mitglieO in 0« 1)80.1
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* ITlufiha lifdi es Schrifttum *
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Die Befprediungen oon neuem Triufihfchrifttum toeröen jetjt im Einoemehmen mit

Der Reichsftelle 3ur förberung bes beutfctien Schrifttums neröffentlidit.

III« Rtonbetg: fiönig unb Rünftler. [Vo-

rnan fiönig Cubroigs II. unb Richarb TDagners.)

Detlag Otto ]anhe, £eip3ig 1937. 334 5.

Berf.: ]ung-Siegfrieö. Der Jugenbroman

Rimatb tDagners. fioehler & pmelang, £eip5ig

1933. 289 5.

Diefe beiben Romane, oon benen ber letztgenannte

fdion 1933 erfchjenen ift, Können leitet sufammen

befprorh,en roerben, roeil fie oon einer fm.lech.t 3U

überbietenben Gleichheit unb Einförmigheit im

fjinblich auf Gehalt unb Darftellungsart finb.

TTlaj fironberg befchäftigt fich als Schriftfteller

feit langer 3^it mit Tücharb THagner, beffen Um-
roelt unb Perfönlichheit ihm auch öen Stoff 3U

biefen beiben Romanen geliefert hat. Die Be3eich-

nung Roman hat infofern ihre Berechtigung, als

bie Ereigniffe in freier TJDeife oerarbeitet roorben

finb, nicht aber, roenn man ben Trtaßftab bichte-

rifdier Geftaltung anlegt, ßronberg befchränht fich,

auf eine E^ählung oon äußerlichen Dingen. TTlan

hönnte oielleicht am eheften Don einer Großrepor-

tage fprechen. Dem entfpricht auch ber faloppe,

„reportierenbe" Stil mit feiner TTlanier, Tleben-

fäfce jroifchen Punhte 3U ftellen. TDefentlicher aber

ift, baß jegliches feelifdie unb geiftige Element in

biefen Romanen fehlt. Es fträubt fich beim Cefen

alles bagegen, einen großen, geroaltigen Stoff

mit ben unerhörten Seelen- unb lebenshämpfen

TJDagners, mit bem Ringen eines Genius fo flach

unb oeräußerlicht bargeftellt 3U finben. Geroiß

Nennt ßronberg bie TTTaterie gut unb roeiß bie

Tatfachen geflieht aneinanber3ureihen. Das ift

aber auch olles. Tlirgenbs roirb man etcoas oon
bem THefen, non ber be3roingenben Perfönlichheit

TDagners fpüren, oergebens roirb man nach pfy-

d)ologifcher Begrünbung, bichterifcher Dertiefung

bes Stoffes fuchen. Hm be3eict|nenbften für bie

Haltung biefer Bücher finb bie mancherlei 3roifdien

bie Schilberung ber fianblung geftreuten refleh-

tierenben 3roifchenbemerhungen, bie meiftens Don
einer gerabe3u entroaffnenben flachheit finb.

Da heißt es 3. B.: „pber auch Richarb TUagner

fanb an ber ,töadit am Rhein' roenig Gefallen.

Sie mar ihm 3U liebertafelmäßig unb 3U toenig

norbifcher fjelbenfang aus ber TDalhürengegenb.
Die jtöacht am Rhein' roirb aber immer roieber

gefungen roerben müffen, eben roegen ihrer ein-

fachen, aber ibeal-realen förberung, folange bas

alte Europa noch heine Derjüngungshur burch-

gemacht hat, roas ihm bringenb 3U roünfchen

roäre. Sonft: ,pbe, bu mein lieb pbenblanb.'" Ein

Rückblich auf bie beutfdie Gefchichte fieht folgen-

bermaßen aus: „pber bann toaren bie fiaifer ge-

nommen, bie guten unb fchlechten ber fjohen-

ftaufen. Gern hätten bie guten alle Deutfchen Der-

einigt 3u gleichem Empfinben unb fjanbeln. pber

auch hi" folgte pbftieg bem pufftieg, als man
bas roelfche Recht cor bas beutfche fehte. TTlan

rourbe fchroach unb ging nach Canoffa, anftatt

roie oorbem bie Roffe 3u tummeln — immer roie-

ber — unb bas Schmert 3u fchärfen. Denn es

lochte bes Sübens Schroüle, heiner roollte roieber

3urüch in ben Rargen norbifchen TOalb. Die Ritter

griffen 3ur Ceier unb fchtoangen Prunhpohale aus

purem Golbe. TTIinnebienft mar fchöner als DJaffen-

hlirren. Der eine fiaifer, friebrich ber 3roeite,

roollte gar nicht mehr fort aus ber blenbenben

Sonne. In TTlonreale bei Palermo blieb er am
TUege liegen. Die hat man ihn heimgeholt."

Derartige Stellen roären in roeit größerer 3at]l 3u

3itieren. IDas foll man gar 3U folgenbem pus-

blich auf bie mufihalifche Entroichlung nach Wag-
ner fagen: „Trohbem hinterließ ober fctfuf TUag-

ner heine eigene Schule, nur hier unb ba nach-

ahmet unter ben fchlechten fiomponiften, bie firh

nicht fcheuten, in eigener Erfinbungsarmut gan3e

Tahtfolgen oon TUagner 3U übernehmen, bie ihnen

im Ohre lagen. Bis hinauf ju ben heutigen fo-

genannten jungbeutfchen TTlufiRern gilt biefe feft-

ftellung; alles anbere hlingt bei ihnen roie Dona-
tionen über bie C - bur - Tonleiter, phrafenhaft,

nachenb unb nüchtern. Rein, bie alten Schön-

heiten finb enbgültig tot, auch bie in ber TTluflh

burch bie gehonnte TTielobih. Rur noch pmeifen

ftöbern umher in geiftiger Einöbe, um hier unb ba

bürftige oerroertbare firümel 3U finben."

Das mag genügen, um bie Fjaltung unb ben Stil

biefer Bücher 3U henn3eichnen, bie nur mißlungene

Derfuche bes mufihgefchichtlichen Romans genannt

roerben Rönnen, töir {ebenfalls oermögen in ihnen

heine Bereicherung unferes Schrifttums 3U er-

blichen.

fjermann fiiller.
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fjein3 Jhjert: „Rl u f i h i m p u f b t u di." Derlag
Junker & Dünnhaupt, Berlin, 1938, 71 Seiten.

£s finb einige ber roiditigften neben unb puffätfe,
bie hier ber Reidiskulturfenator unb Gefchäfts-
führec bet Reichsrnufikkammer in feinem Büchlein
uorlegt. pus ben nerfchiebenften pnläffen finö fie

heroorgegangen: bem Göttinger Fjänbel-Tag im
Juni 1935, bem großen Bach-feft in £eip3ig, bem
Tag ber fjanbharmonika in tDür3burg, ber pb-
fd|lußtagung ber Reichsmufikfchulungsrooche ber
PiX in Braunfdiroeig. Jmmer mar ber fjörerhreis
ein anberer, toar es notroenbig, einen anberen
IDirkungsraurn ooraus3ufetjen

( routbe aus an-
beren pnregungen ber unmittelbaren 3eitoerhält-
niffe gefdiöpft. Unb bennodi feffeln bie puffäfie
unb Reben fo, baß man oergißt, baß fie 3um Teil
fdion mehrere Jahre 3urückliegen; bie Einbring-
lichkeit ber Sprache unb bie Tiefe ber puffaffung
fichem biefen Äußerungen über ben augenblick-
lichen pnlaß, aus bem fie hetnorgegangen finö,
hinaus bleibenben, über3eitlicrjen IDert.

Der einleitenbe puffatj über Sinn unb pufgaben
ber Reirhsmufikkammer unterrichtet über bie ge-
friiiditlichen Grunblagen jener organifatorifchen
Reformpläne 3ur Bilbung einer berufsftänbifchen
Einheit, bie heute TOirklichkeit geroorben finö.
fjebung bes feiftungsburchfchnitts unb Bekämp-
fung ber prbeitslofigkeit finb bie TTlaßeinheiten,
an benen fich ber Erfolg ber Unternehmungen ber
Reidismufihkammer abfchätjen läßt. — „fjänbels
beutfche Senbung" ift ber Stoffkreis bes 3roeiten
puffatjes, klar unb nüditern roerben hier bie fra-
gen aufgeroorfen, roelche Entfaltungsgeferje unb
Iüefens3üge ber Fjänbelfchen perfönlichkeit gerabe
heute roieber 3eitnah erfcheinen. puch bas Pro-
blem, aus roelchen TTlotinen unb mit roelchem Er-
gebnis fidi fjänbel mit biblifchen Stoffen ausein-
anbergefetit hat, roirb nicht umgangen. In ber
Hebe „niufiRer3iehung unb Ftf." fpricht ber £r-
3'Ehet 3ur glaubensftarken Jugenb, bie aus ber
IDirklichkeit fchöpft unb baher bas prahtifche fjan-
beln päbagogifchen Denkfyftemen oor5ieht. Bas
Büchlein fchließt mit einem Rechenfctiaftsberictit
über bie Geltung beutfcher Rlufik im puslanb
einer Rückfchau unb pusfchau. — Dokumente bes
Rlufiklebens unferer 3eit.

IDoIfgang Boetticher.

Stephan fitefjl: Rl u f i k a I i f d| e formen-
lehre (fiompofitionslehre). Sammlung Göfchen,
Bb. 1 u. 2. Durthgefehener Reubruck ber 2.puf-
lage. Derlag IDalter be Gruyter & Co., Berlin
1938.

Die beiben Bänbchen non Prof. Stephan firet)!

fber bereits 1924 oerftorben ift) bebürfen im

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

Grunbe heiner neuen Empfehlung, roeil fie in
Rlufikerkreifen bekannt unb gefchätjt finb. 3n
überfichtlicher DJeife roirb im 1. Bänbchen bie reine
formenlehre, im 2. bie angeroanbte behanbelt unb
mit Derroenbung 3ahlreicher Tlotenbeifpiele be-
hanbelt unb bargeftellr. puch bas hiftorifche Uler-
ben ber formen ift babei berückfiditigt. Da bie
umfaffenbe Rlufikalifche formenlehre unter £in-
be3iehung aller neuen tDiffenfchaftserkenntniffe
noch ausftehr, roirb bie Darftellung firet)ls ihren
Plah auch roeiter behaupten.

G e r i g h.

Eugen Sd]mit|: „Bicharb BJagner, mie
mir ihn heute f e h e n." Derlag Fjeimatroerh
Sachfen, Dresben, 1937. (Schriftenreihe: Große
Sachfen — Diener bes Reiches; Banb II) 104
Seiten.

Die gegenroartsnahe Prägung bes Titels beutet
auf bie banhensroerten Bemühungen Schmitf' hin
bie große Stoffülle im belebten Beportageftil, bodi'
ohne 3ugeftänbniffe an bie hiftorifche 3unerläffig-
keit unb Sauberkeit ber Berichterftattung 3u be-
roältigen. Die lockere Bebeform unb ber klare, in
feinen äußeren Umriffen, befonbers ben Über-
fchriften, in bie pugen fpringenbe pufbau ber
Unterfudiung roerben bem Bänbchen Dolkstüm-
lidikeit fichem. Die fpannenbe Darftellung non
IDagners äußeren Eebensumftänben nimmt ins-
befonbere benjenigen, bem ber 3ugang 3u fdiroer-
falligen, grunblegenben monographifchen prbeiten
nerroehrt ift, gefangen. Das gleiche gilt für Schmitj'
lebensnahe Schilberung uon IDagners politifchen
unb reiigiöfen Gebankengängen roie bie eben-
falls aufgeroiefenen Be3üge 3u IDagners beut-
fchem fiämpfertum unb anberen perfänlidikeits-
roerten. Stammtafel unb pngabe ber roiditigften
farhliteratur nerooliftänbigen bas neue HJagner-
Buch.

a

IDoIfgang Boetticher.

Rlargdt Jaenibe: „P r t e m u f i c a." Don ber
Erkenntnis unb Darfteilung ber £ebenbigkeit alter
Rlufik. fiommiffionsoerlag fjug & Co., 3üridi-
Ceip3ig, 1937.

Das Ebroin fifcher geroibmete Büchlein ift ein non
ber Erlebnisfülle künftlerifcher Intuition burdi-
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fllühtet Bericht übet bie Empfinbungen beim fjören

ber Tonroerhe älterer Stile. Die Derfafferin ift

bemüht, „lebensnoU" ben Gehalten alter TTlufth

nach3ufpüren, ift fich aber rooht bes hinaus er-

toachfenben, unglücklichen fionflihts mit bem ge-

ftt|ichtlichen ÜJirhlichheitsfinn betoußt. Es gelingt

ihr nicht, triefe Doppelftellung 3U überroinben ober

ausjuraerten. Be3eict]nenb ift ber Derfafferin Ge-

tingfchähung bes 3eugnisroerts ber TTluftfctrahtate

unb anberer literaüfcher Berichte aus alter 3eit

jg. 12). Sie ]ieht offenbar fubjehtioe Interpre-

tationen einer ftrengen ErhenntnishritiR oor. frei-

3ügigheit im pnfehen ibealiftifcher Stilbegriffe

konnte baher nicht ausbleiben, anfechtbare hultut-

hiftorifche Parallelen fehlen nicht. Der Reichtum

höchfter „3nnerlichNeit" roirb ausgehoftet unb eine

„farbige Dielfeitigheit" ber Tllufihgefchichte be-

ftaunt, bie Derfafferin oethattt in einer paffioen

myftifchen Schau, ohne neue Einfichten 3U ner-

mitteln.

Die hohe Einfühlungsgabe unb Begeiftetungs-

bereitfchaft ber Derfafferin hann fith auf °en Cefer

übertragen, ihn bynamifch anregen unb bie all-

gemeinften Erlebnishräfte roechen. freilich ift ihm

öamit bas roefentlichfte, nämlich bie hlare 3iel-

oorftellung 3um Derftehen alter Tontoerhe oor-

enthalten, unb non biefem Stanbort aus gefehen,

ift ber Ertrag bes Büchleins recht gering.

töolfgang Boetticher.

£. be la Cautencie unb p. Goftoue: C a t a l o q u e

bes liotes be mufique (manufcrits
et im pr im es) be la bibliotheque be

l'arfenal a Paris. Publications be la fo-

ciet<§ fran?aife be muficologie. [Serie II, Banb

VII.] Paris, librairie £. Dro3. 1936. 184 5.

Diefer mit roiffenfchaftlichet peinlichheit gefchaf-

fene fiatalog, füt beffen Drucklegung ber fran-

3örifche Pianift plfteb Cottot feine rjilfe nicht oet-

fagt hat, Kommt einem lang gehegten BJunfche

nach einet forgfältigen Beftanbsaufnahme ber

reichen mufihbibliotheh bes ptfenals entgegen,

puf bem Parifer TTlufiRtoiffenfchaffliehen fiongreß

1914 rouröe bekanntlich 3um erften TTlale biefet

Plan ins puge gefaßt, bet firieg machte biefem

Dorhaben 3unächft ein Enbe. Die ptfenalbibliotheh

ift aus ber umfangreichen Sammlung bes pntoine

Ben<§ be Doyer b'ptenfon, Ttlatquis bes Palmy,

hnootgegangen unb hat feit 1757 eine plan-

mäßige Deroollftänbigung erfahren. Die fjanb-

fchriften teilen fich in teligiöfe unb profane Cite-

ratur auf, ber erfte Bereich umfaßt hauptfächlich

TTleffenteile, Gtabualien, Pfalmen, Tropen; bie

meiften putogtaphe gehören bem 9. bis 16. ]ahr-

Ijunbett an. Befonbers bemerhensroert ift hier-

unter eine theinifche (TOotmfet) fjanbfchtift aus

ber TTlitte bes 9. ]ahrhunberts, bie als toichtiges

Gegenftüd? 3U ben St. Galtet Dokumenten an3U-

fehen ift. DJertDollet Befitj ift fetnet bas Bis. 110,

bas brei nollftänbige TTleffen bes 13. Jahthunbetts

enthält, unb bebeutenbe profen, barunter faffun-

gen ber betühmten bes pbam non St. üictor. Don

ben roeltlichen fjanbfchriften müffen bie brei Dum-

mern 3517, 3518 unb 5198 als einige bet roich-

tigften Quellen bes fran3öfifchen Oebguts bes

13. Jahrhunberts geachtet roerben, bie uns übri-

gens fchon großenteils Baynaub in feiner Biblio-

graphie bes Chanfonniers fran^ais erfchloffen

hat. ferner roerben uns Einbliche in bie große

3eit ber fran3öfifchen Oper, insbefonbere in bas

BJerh ber Dielen 3eitgenoffen Grettys, TTlon-

fignys, TTlonbonoilles, Bameaus geftattet, um-

fangteiche Opetnftagmente Gtetrys unb Philibors

finb namhaft gemacht, puffällig ift bas ftarhe

Dertretenfein non pbfehtiften aus BJerhen ber

TTlannheimer Schule; bie leiber recht gelinge 3ah'

bet hanbfehtiftlichen 3eugniffe für bie fran3öfifche

Claoecin- unb Cautenprajis muß nertounbern. —
Unter ben Druchroerhen finben fich bie TTlufih-

trahtate non Gafoti an übet bie Deuausgaben

antihet Schtiftftellet bis 3u ben Etinnetungen

Grettys, batunter nicht roenige Uniha.

Der fiatalog, bet ebenfa letihalifchen toie biblio-

philen Gefichtspunhten Rechnung ttägt, bebeutet

eine toefentliche Beteichetung mufihroiffenfchaft-

lichen Schtifttums. Et ift großenteils ein Der-

mächtnis bes 1933 oerftorbenen, um bie Opetn-

unb Eautenfotfdiung hodiDerbienten Cionel be la

Caurencie.

IDoIfgang Boetticher.

Deutfche Chormuph: Singebuch bes Beichsnerban-

bes bet gemifchten Ch,öte Deutfchlanbs. Untet

TTlitatbeit bes ttlufihausfchuffes bes Beidisoer-

banbes herausgegeben oon BJalter Cott. fiiftner

& Siegel, £eip3ig.

Die Sammlung ift als £rgän3ung 3U ben brei an-

beren, bisher oeröffentlichten £ieberbüchern bes

Beichsoerbanbes ber gemifchten £höte gebacht.

(Dolhschot Banb I unb II unb „Singebuch".) Sie

toill untet Bericht auf 3eitgenöfrifches Ciebgut

eine pustoahl aus bet Chorliteratur ber Detgan-

genheit (1400—1900) bieten. Die alte hlaffifche

a-cappella-Periobe ift mit ben beften TOerhen in

originalgetreuer faffung oertreten, pn ihnen hann

bet Chorleiter feine fähigheit 3ur ftilgemäßen

TOiebergabe bes alten Tlluftfcgutes erproben. Bei

ber pusroahl biefer Chöre trafen bie fjetausgebet

butchaus bas "Richtige, boch hatten fie bei bet

BJertung bes Chorgutes ber hlaffifdl-romantifchen

3eit mancherlei fjemmungen. Die pnficht, baß
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man 311 mittelroettigen Schöpfungen greifen müffe,

um eine genügenbe Phalli tion Otiginalchöten

biefet 3eit beteit3uftellen, kann leicfit toibetlegt

toetben. Tflan muß es fdion als eine Detlegen-

heitslöfung betrachten, baß in bem pbfah „Bus
bem £iebgut um 1800" an Stelle Don Otiginal-

chöten mehrere Entlehnungen aus ber Literatur

bes älteren begleiteten Sololiebes (X p. p. Sct]ul3,

X fr. Beinhatbt, C. f. 3e'tet) auftaudien — in

Bearbeitungen 3eitgenöfnfcher Tonfetier. Chöre,

bie an ein tiiftorifdiea Erleben anknüpfen, fud)t

man riergebens. 3m übrigen 3eitt]net fidi öic

Sammlung burch künftlerifdie Gelegenheit unb

forgfältige Bebachtnahme auf bie Eeiftungsfähig-

keit ber Choruereinigungen aus. fileine roie große

Chöre finben barin bas für (ie geeignete TTlaterial.

für bie Bolksliebbeatbeitungen routben namhafte
3eitgenöf|ifche fiomponiften h«angesogen.

Erich S rt] ü ti e.

* Das ITlufihlßbßn Öet Gegentoatt *
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Sdiumanns Uiolinlior^crt in öet Urfaffung

Erftauffühtung unter fjorft

pls bas aus langem prchiofdilaf in ber Staats-

bibliothek 3u Berlin etroeckte ein3ige Diolinkon5ett

t3on Bobert Schumann im oetgangenen Jahte auf-

geführt rourbe, gefchal) bies in einer einfchneiben-

ben Bearbeitung ber Geigenftirnme, bie [ich toeit-

gehenb 00m Original entfernte. Die roitkliche Ur-

faffung bes Roderts rourbe jeht oon fjotft-Tanu

THargtaf in einem Sinfoniehon3ert bes Bet-

gifdien Canbesorcheftets 3um erftenmal fo, roie es

Schumann gefchrieben t\at, aufgeführt. Jm Pro-

gramm rechtfertigt TTlargraf mit über3eugenben

Hlorten biefen Schritt, hatte er boch not einiget

3eit bas Rodert in bet oon ihm heute abgelehn-

ten Bearbeitung interpretieren müffen. „mehr
benn je finö coir heute batauf bebacht, bie IDetke

unferer TTleifter in ber urfpünglichen form, ohne

jebe Detfälfchung, toieber3ugeben. Diefe Bearbei-

tungen oetfolgen immer mit mehr ober toeniger

Glück ben 3roeck einer Steigerung ber rein äußer-

lichen BJitkungen — fie können aber niemals ben

inneren IDett eines TDethes ftätken, fonbetn im

Gegenteil ihn nut ungünftig beeinfluffen, 3umal

roenn es fidl in b« Fjauptfachc um oirtuofe 3u-

taten hanbelt. Sdiumanns Diolinkon3ett ift im

Original allen Äußerlichkeiten abholb. Es ift ein

aus innetftem flehen bes TTleifters hetnorbtedien-

bes Stück Ttlufik, bas in feinet fchliditen Schön-

heit unb tiefen Empfinbung noch einmal ben gro-

ßen Romantiker im 3enit feines Schaffens 3eigt.

Eine ftille Trauet unb tiefe Ttlelancholie, bie nur

bas Original beutlich werben laffen, liegen unter

-Tanu TTlargraf in Rernfcheiö

Opet

biefem ÜJerk. Die oirtuofen floskeln unb bie

öftete Detlegung bet Themen nach oben in bet

Bearbeitung ftehen in kraffem Gegenfatj 3U Schu-

manns ftarker Detinnerlichung. Unb jebet, ber

biefes nadi3ufpüren oetmag, roirb erkennen: Das
TTJerk lebt aus feinem innerften fietn!"

Soweit TTlargraf, ber mit biefen pusfühtungtn

eines ber roichtigften Probleme jeber mufikalifdien

TDiebetgabe mutig angefchnitten hat unb bamit

ben Dank aller berer oetbient, benen IDerktreue

kein Eippenbekenntnis, fonbern ein fittlidies Gebot

bebeutet.

Die Bemfcheiber puffühtung oermittelte fo ben

Ut-Sdiumann. Der Schlußfatj erfdieint in feinen

getragenen unb gebunbenen TTlaßen plöhlidi nicht

mehr als eine elegant aufge3äumte Polonäfe, fon-

bern er entfptidit bet tomantifchen Innigkeit bet

Einleitung. Der fchroärmerifche langfame Sah ge-

roinnt ein gan3 anberes Geficht butch bas Der-

bleiben bet Soloftimme in bet gleichen tage roie

bie begleitenben Stteichet, benen TTlargraf (bies

feine einsige Unterpretations -„fteiheit") einen

Dämpfet auffetjt. Bubolf 5 diu 13, ber junge

unb hochbegabte Ron3ertmeifter ber Betlinet

Staatsopet, fpielte bas Rodert klat im Gtunbtiß,

ebel unb befeelt im filang unb meiftetlid) in ber

Technik, einfühlfam untetftüht oon TTlargraf, bet

in ber Ordieftetbegleitung auf butchfiditige filang-

fatben hielt unb jebem Jnfttument bie Phrafierung

biktierte.

friebridi ID. fjetjog.

Berlin: Die Betlinet Staatsopet hat Siegftieb

IDagners „Sdimieb oon TTlarien-
burg", bie letzte bet oon ihm felbft oetöffent-

lichten Schöpfungen in ihren Spielplan aufgenom-
men. Unter Einfafi. einet pusroah.1 bet beften

firäfte bes fjaufes konnte ein unoetfälfchtes Bilb

bet Petfönlichkeit Siegftieb TDagnets oermittelt

toerben. Das 3iel bes Dichterkomponiften toat bie
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Schaffung Don Dolhsopern, bie oon einet eingän-

gigen Tneloöih getrogen roerben. Das ift nur 311m

Teil gelungen, Buch öie heroorragenbe DJieber-

gabe bes Tnufthalifdien burch Robert fi e g e r unb
' bie Prad)tleiftung bes Orchefters Detmoditen übet

bie Sdiroädien biefet Partitur nicht immer rjin-

roeg3uhelfen. pllerbings roitb man bie Aufnahme
non Opern Siegfrieb Ulagners in bie beutfchen
Spielpläne ftets rechtfertigen Können. Ebgar
filitfch als Gaftregiffeur, Emil Dteetotius als un-
geroöhnlich gefchmachooller Bühnenbilbner unb
eine ftattliche Reihe non Sängern mit fritj Töolff,
Haro Prohafha, Rothe fieibersbach unb Tllatgarete
filofe an ber Spihe ficherten bem pbenb einen
ftathen Publihumsetfolg.

lTlaffenets Opet „TTlanon" behauptet (Ich

gegenüber ber seitlich fpäteten Dettonung bes
Stoffes burch Puccini bis auf ben heutigen Tag,
obroohl bie hünftletifche Überlegenheit Puccinis
außerhalb ber Bishuffion fteht. Rlaffenet hat
öanhbare Solorollen gefchtieben, fo baß allein

fchon bie Sängerroünfche für bie IDahl feines
IDerhes riielfach ausfchlaggebenb fmb. Rarl Ei-
menbor ff hat nach feiner enbgültigen Der-
pflichtung an bie Staatsoper bamit feine erfte

Einftubierung herausgebracht. Die unbebingte 3u-
nerläffigheit, bie ihn aus3eichnete, unb fein tem-
peramenttiolles Rlufäieren gaben bem pbenb bas
Gepräge, für bie ausgeseichnete Bütmenausftat-
tung 3eict|nete Eorljar Schenh oon Trapp uerant-
roortlich, roähtenb Chatles TTloot als Gafttegiffeut

auf ein aufgelockertes Spiel hinarbeitete. ITlatia

Cebotari mar eine Erfüllung ber Titelrolle nach
jeber Richtung hin. Bei ihr Kommt 3U ber über-
legenen gefänglichen Ceiftung bas natürliche Spiel
unb bie anmutige Erfcheinung. pls Becrieui hört
man Rolf Getarb als Gaft. Eine oortreffliche Cha-
rahterleiftung, bie in ber Erinnerung beftefjen

bleibt, fchuf Erich 3immermann als ber reiche Guil-
lot; faf3inierenbe Stimmittel fetjte UJilli Bomgraf-
faßbaenöer für Tnanons Coufin ein.

Im Beutfchen Opernhaus gab es bie beutfche Ur-
aufführung einer italienifchen Oper aus bet 3eit

um bie Jahrhunöertroenöe: „pbriana £e-
counreur" Don francefco C i I e a. Der 72jäh-
rige Romponift roat anroefenb. Er ift ber General-
birehtor bes Rgl. Ronferoatotiums in Tleapel.

Genetalintenbant ÜJilhelm Robe hat ber beutfchen
Opernbühne bamit ein BJerh etfrhjoffen, bas 3roar
Keine problematih unb Keine Tleuerungen enthält,

bas bafür aber im Sinne ber großen Überliefe-
rung ber italienifchen TTlufih oon TTlelobie unb
Schönhlang ftrotjt. Es ift richtig, baß Cilea mit
ber göttlich reinen Blelobie Bellinifcher Prägung
öie leibenfchaftliche Dtamatih Derbis oetbinbet.
pußcrbem ftellt biefe ausgefprochene Blufi3ieroper

ben Sängern banhbarfte pufgaben. Rarl Dam-
mer betreute bie TTlufih mit leichter fjanb, unb Dor
allem tönte er bas Derhältnis non Bühne unb Or-

chefter burchroeg muftetgültig ab. fjans Batteu*
als Spielleiter mußte bie Unroahrfcheinlichheiten

ber fjanblung burch feinfinnige Regieeinfälle 3U

milbern. Bie Bürmenbilber oon Paul Scheurich

nerbanben 3roechmäßigKeit mit Künftlerifchem

Empfinben. Unter ben BühnenKünftlern oerbient

Bertha Stehler als überlegenere Geftalterin ber

Titelrolle befonbere Fjeroorhebung. Sie nahm be-

reits burch öie Tflätme ihrer ausge3eichnet geführ-

ten Stimme gefangen. 3h,re Rioalin, öiefütftin non
Bouillon, mar Elfe Earcen, ebenfalls eine fiünftler-

petfönlichheit eigenen formates. Diefelbe hohe

Einie hielt Rarl Schmitt-Halter als öer unglück-

lich liebenöe TTlichonet. Den Grafen TTlorih oer-

Kötpette Palentin fjaller. Ein Sonöerlob oerbient

bie Tanggruppe, öer im Rahmen bet Oper eine

roichtige pufgabe 3ufällt. Die fjer3lich.Keit bes

Beifalls beroies bereits, öaß öiefe Oper eine blei-

benöe Stätte bei uns finöen roirb.

Fjerbert Gerig h.

Berlin: Das Beutfche Opernhaus öarf bas Der-

bienft für firti in pnfpruch nehmen, mit ber puf-

führung ber beiöen Opern „DetTotentan3"
unb „Ber Bunbfchuh" bes heute 76jährigen

3 f e f Retter einen Bleifter geehrt 3U haben,

öer fein Eeben lang unbeirrt öen 3bealen ber

beutfchen Tonhunft nachgegangen ift. Diefer

Deutfchöfterreichet, ber fit±j fein mufifcalifches

Rüftseug non ber PiKe auf felbft erarbeitet hat,

erhielt fchon burch öie Berleihung bet Goethe-

TTlebaille anläßlich öer pufführung feinet Goethe-

Sinfonie in Betlin unö burch bie 3uethennung bes

Beethonen-Pteifes öurch öen führer bie pnethen-
nung feines oon jeher ben Gräften bes beutfchen

Polhstums nerpflichteten Schaffens. Puch öer

Triufihöramatiher Jofef Reiter greift auf Stoffe

aus öer öeutfdien Sage unö Gefliehte 3urücK unö
geftaltet fie mit einet TTlufik, bie 00m Polhslieö

ftathe Befruchtung etfahten, öann abet nor allem

im Strom bet Rlaffih unb Romantih, namentlich

jeboch Richarb TOagners, ihte befonbere Prägung
erhalten hat.

Beibe Opern finb etroa um bie Jahrhunbertroenbe
entftanöen unö auch am leichteften non öem mufi-

halifchen Stil öiefer 3eit her 3U begreifen. TTlae

TTloroIb hat ben mehr epifobenhaft fcru'lbernben

als bramatifch 3mingenben Test gefchrieben. Er

harn infofern ben pnlagen bes Tonbichters befon-

bers entgegen, als bie TJDelt bes Rlärchens unb
bes TOunbers im „Totentan3", eines ballabesk-

ritterlichen Schlachtgemälbes im „Bunbfchuh" ben
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Stoff beftimmen. 3m „Totentan3", einem brei-

aktigen „Sing- unb Tanjfpiel", erfcheint ber toanb-

lungsfähige Tob felbft als ber freunbliche Be-

günftiger unb f örberer bes Cebens. 3n ber Geftalt

eines alten Sackpfeifecs lenkt er roeife unb gütig

bie Gefchicke bet Oebenben, nadibem ein graupger

mittelalterlich et Totentan3fpuk oerklungen ift.
—

3m „Bunbfdiuh" roirb auf bem fjintergrunbe einer

fdiroerterklirrenben 5ct]lacn.tf3ene aus bem Bauern-

krieg ber fiampf 3roi(then Ciebe unb Pflicht in ber

Seele eines Bauernführers ausgefochten. Die

Treue 3ur Sache fiegt, unb bie beiben hochgemuten

feinbesnatucen, ber Bauernführer unb bie Schloß-

herrin, fterben ben Opfertob.

Tieiters TTlufih ift im Eyrifrhen unb Dramatifchen

roirkungsooll. Sie baut mit fleiß auf ererbtem

mupkalifchen Grunbe roeiter, aber fie finbet in

ber breit gefponnenen Gefangslinie, bem typifch

romantifchen Orchefterklang, ben oolksmupkali-

fchen formen, ben groß aufgebauten Chören unb
ber pusgeroogenheit non Singftimmen unb 3n-

ftrumenten einen Eigenftil, ber bie Fjanb bes er-

fahrenen fiönners 3eigt unb ben 3mpuls eines

Ttlupkers, ber mit frifchem 3ugriff unb theatra-

lifcher Sicherheit feine fiunft ber Bühne bienftbar

3u machen roeiß. Die Ehrlichkeit biefer Tonfprache

über3eugte auch oiet3ig ]ahre nach öer Entftehung

ber TDerke.

Die puffütjrung erhielt bank ber forgfältigen

Dorbereitung unb bem hingebungsoollen Einfatj

ber reichen mittel bes Deutfdien Opernhaufes ben
6lan3 eines feftlichen Ereigniffes. Die Spielleitung

non Pjans B a 1 1 e u s im „Totentan3" unb TOil-

helm Robe im „Bunbfdiuh" arbeitete mit fein-

fter Einfühlung unb fidlerem Gefühl für ftarhe

bramatifche TOirkfamkeit. So kamen nachhaltige

Bühneneinbrücke 3uftanbe, 3umal aud] bas Büh-
nenbilb oon Paul fjaferung groß gefehen unb
geftaltet roar. puf ber Bühne roaren Reinharb
Dörr (Sackpfeifer), Günther Treptoro (TDibo), Tlata

Tufcher (Emma), fjans TDotke (Obilo), DJilhelm

Sdiirp (Bürgermeifter), Gotthelf piftor (Bauern-

führer), Bertha Stehler (Ehrengarb), Eifa Eercen

(Ulrike) unb Rubolf Schramm (Schneiber) unter

prfhur Rothers 3ielftrebiger, bramatifch ftraf-

fer mufikalifchec Ceitung bie fjauptträger bes Er-

folges. Der greife TTleifter, ben bas nollbefehte

fjaus bereits nach öem „Totentan3" lebhaft

feierte, roar 3um Schluß TTlittelpunkt langanhal-

tenber fjulbigungen.

fjermann Rillet.

packen: fjanblungstempo unb Dialogfpannung ber

oon Paul franke unb Erich P o r e m f k i ner-

faßten unb Don Jofef be Eamboy oertonten

Sportoperette „fjer3 am Steuer" bephen fo

oiel Heiterkeit unb 5eitgemäße DJirkung, bafi

felbft ber burch. bie fchablonenhafte Dutjenbroare

ber „Branche" allmählich abgeftumpfte Gefchmack

alle Eintoänbe gegen ihre notorifchen Unroahr-

fcheinlichkeiten beifeitefdiiebt unb freubig mit-

geht. Daß bie junge, aber fchon nerroitroete Toch-

ter eines Großinbuftriellen fictj rehorbfüchtig in

allen Spielarten bes Sports bis jum Baketenbob
austobt, um bann 3U erkennen, baß bie Sprache

bes Helens einen (chöneren Takt bepht als ber

Tflotor, ift bie fabel ber Gefliehte, bie bie Schau-

plätze (IDintecfport in Garmifch, fafdiing in TTlün-

chen) als bankbares Stimmungselement einbe3ieht.

5port3ufchauer unb Sportbegeifterte figurieren

als Chor, unb 3u ihnen tritt noch bie Tan3foubrette

in Geftalt einer ungarifchenTennismaib mitTIlann-

fchaft. Der fiomponift be Camboy hatte fchon nach

bem Dorfpiel, bas nach einet Fjarfenhaben3 mit

einem einfchmeichelnben langfamen TDa^er ein-

feht, geroonnenes Spiel. Die Derfchiebenen puf-
trittslieber mit eingängigen Refrains, bas „feriöfe"

Ciebesbuett, ein roihiges Geburtstagsftänbchen unb
bie Tan3nummern trafen faft ohne pusnahme ins

Schmac5e. Solchen guten tertlidien unb mufika-

lifdien üorausfehungen entfprach auch bie Urauf-

führung, in ber Elmy Fjolgerloef, Erich

Poremfki, TTlaja fjilgets unb fjans Tfln-
bin unter ber frifch befchroingten Stabführung
oon Erich R i d) t e r einen großen Erfolg erfangen
unb ertasten.

friebrich DJ. fj e r 3 o g.

fioblen3: 3u ben großen Unbegreiflichkeiten in ber

Theatergefdiidite gehört bas Derfchroinben ber

Singfpiele non Carl Ditters oon Ditters-
b rf non ben Spielplänen ber beutfehen Bühnen.
Die roenigen roirklich komifchen Opern oonTP.03art

bis Coming unb Tliholai pnb rafch aufge3ählt.

Dittersborf (1739—1799) führte in ber köftlichen

Buffonerie „Doktorunb ppotheker" bas
BJtener Singfpiel 3ur komifchen Oper roeiter. Die
Duette haben mo3artifdie Leichtigkeit, unb in ber

erften prie erkennen roir ein Pathos, bas fidl in

ber 3nnigkeit ber Gefühlsäußerung ber Empfin-
bungsroelt Glucks nähert, ber bem jungen Ditters-

borf ein näterlidier freunb roar. TOenn pd] am
Schluß bie Urfehbe 3roifri]en bem quackfalbernben

ppotheker unb bem nicht meniger ftanbesberouß-
ten pr3t angepd|ts ber non einer heiteren Ent-

führungsgefchichte begleiteten Derbinbung ihrer
fiinber in TÜohlgefallen auflöft, triumphiert bas
mupkluftfpiel in feiner heiterften unb unbefchtoer-

teften form. Die Bearbeitung oon Pjeinrich Bur-
karb hat öas DJerk aufgelockert, ohne feinen

mupkalifchen Stil an3utaften, roährenb pe bie
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Fjanblung oon allen 5eitbebingten pnfpielungen

(bie Oper rourbe not 152 Jahren uraufgeführt)

befreite unb nicht ohne auf einige luftige fll^ente

aus ber Gegenroart 3u reichten.

Eine oergnügliche pufführung im Stabttrjeater

unter ber lebenbigen S3enenführung non Dr. Fjans

D a r t e n ft e i n unb unter ber auf alle feinleiten
fpritjiger Orchefterbarftellung bebachten mufikali-

fchen Eeitung oon Guftao R o s l i h fixierte bem
TDerk auch in ber Tleufaffung einen burchfchlagen-

ben fjeiterkeitserfolg, roobei bieüberrafchung nach
ber gefänglichen Seite bei ben jugenbfrifchen Stim-
men oon Eily Geier, fjella Bohnert unb
fjeba 3 a i s lag.

friebrich TD. Fi e 1 5 o g.

£eiP5ig: Die Oper räumte mit brei mobemen Ein-

ahtern ber neu3eitlichen italienifchen Opernkunft

einen heiteren pbenb ein. Tleueinftubiert fanb

DJolf - ferraris rei3enbes mufikalifches £uftfpiel

„Sufannens Geheimnis" mit Ttlaria

£en3 unb fjorft falke in ben fjauptpartien

unter £eitung tion Rubi Rempe roieber Dollen

Erfolg, ber nicht minber Puccinis TTleifterkomöbie

„Gianni Sthiccfii" unter £eitung Don TDolf-

gang pllio unb friebrich Dalberg als glän-

3enbem Dertreter ber Titelrolle befchjeben roar.

pls Tleuheit gelangte bie einahtige Rammeroper
„Der fj ummer" oon pbtiano £ualbi 3ur

reidisbeutfchen f3enifchen Uraufführung,
nachbem bas TDerk fchon früher mufikalifch burch
ben Runbfunh bekannt getootben roar. Das ftark

parobiftifch-burleske Eibretto ift Dom fiomponiften

felbft oerfaßt unb beruht auf ber in Jtalien ner-

breiteten Sage non ber „TTlufikhörigkeit" ber
fjummern. Die fehr einfache fjanblung oerroenbet
bie beroährten Bequifiten ber alten Buffooper:
ein alter £iebhaber, biesmal ein balmatinifcher

fifcher, roirb geprellt, inbem man ihn in ein fjum-
merfangnetj fallen läßt. Die Befreiung aus biefer

unangenehmen Situation muß er fid) erkaufen
burch bas Derfprechen einer reichen Ttlitgift unb
bie Einroilligung 3ur fjeirat ber jungen fifcherin

unb ihres TTlatrofen. Die TTlufih Eualbis 3eigt TDitj,

fpritjige Eebenbigkeit unb einen unbefchroerten

fionoerfationsftil, ber bie homifchen S3enen treff-

lich untermalt unb auch mit Glück nolksmäßige
Rlänge unb Tän5e (einen echten balmatinifchen
„Rolo") Derroenbet. Don Bubi R emp e befchroingt
unb febernb mufihalifth. geleitet, oon IDolfram
fjumperbinck erfinbungsreich inf3eniert, fanb
bie Tleuheit banh ber trefflichen £eiftungen non
TDalter St r e * f u ß als übertölpeltem Eiebhaber
unb bem burch Hotte Schürhoff unb Pjein3
Daum oerkörperten Eiebespaare eine fehr

freunbliche pufnahme, für bie fidi auch ber an-

roefenbe Romponift bebanhen honnte.

DJ i I h e I m Jung.

TTTagbebutg: Der Spielplan behielt in ben fünf

TTlonaten feit September bas für unfere Derhält-

niffe bereits 3ur Tlorm geroorbene Gefleht, feftoper

an hohen feiertagen finb bie TTleifterfinger. Bhein-

golb, TDalhüre, Siegfrieb unb Götterbämmerung

ftehen feit 3roei Jahren feft (am liebften mit piftor

als Siegfrieb). pußer biefen pbenben betreute

GTT1D. Erich B ö r1 1 k e noch brei anbere TTeuein-

ftubierungen: piba, 3Q"berflöte, Orpheus non

Gluck, 3uleht ben Bofenkaoaliec. Die Geroanbtheit

unb bie mufikantifche Sicherheit bes birigierenben

Jntenbanten, bem auf ber S3ene Oberfpielleiter

Dr. fj e i n hilft- fteht außer frage. Daß ber Bing

unb überhaupt bas repräfentatioe Programm bes

mufikalifchen Theaters oerhältnismäßig am mei-

ften Gegenliebe finbet, ift charakteriftifch für bie

Stabt unb muß füglich berückfichtigt roerben. Die

3eit für Gluck fcheint alletbings an ber TTlittelelbe

noch immer nicht gekommen 3U fein, obroohl So-

liften (Buth Pat^fcfike, Eifa IDalter), Chöre, Be-
roegungsgruppe unb bas ausge3eich.net fpielenbe

Stäbtifche Orchefter bas mögliche im Jubiläums-

jahre bes Orpheus taten. — TP.it Eortjing ift man
aus bem großen Fjaufe, bas oornehmlich bem
mufikalifchen Theater gehört, auch erfolgreich ins

kleine fjaus gegangen, bas fonft bem luftigen

Schaufpiel bient. fjier bekamen bie oon Rbf.

glücklich gefammelten neuen Fjörer 3at unb Sim-
mermann roohl größtenteils 3um erften Dlale als

Gefchenk an ihre pnrechtsgruppen. DJenn neun-

taufenb neue Befucher in Dierunbacht3ig auf pn-
hieb nollftänbig ausDeckauften Dorftellungen jetjt

abenblichen freuben laufchen, bann ift neben bem
unoerbinblichen unb geroiß notroenbigen heiteren

Sprechftück bie oertiefte komifche Oper fchon ein

öffentliches kulturelles £r5iehungsmittel. Übri-
gens roollen bie neuen Befucherfchichten auch
„Stücke mit TTlufik".

3m Stabttheater roar ber Ulaffenfchmieb neu in-

f3eniert. TTlan fah rei3enb bunte Bühnenbilber
DJilhelm fjullers, eines nahe3u unoerroüftlichen

TTTeifters, mit roenig TTlitteln ben hungrigen pugen
etroas 3U fchenken. Unter führung bes Spiel-

leiters Dr. Donat - Ulilckens unb bes fiapell-

meifters DJalter TTlüller gab es auch fonft einen

erfrifchenben pbenb, an bem Rurt Schmib-Beuß
in ber Titelpartie als roürbig-gütiger, unfentimen-
taler Stabinger unb ber nie oerfagenbe Tenor-

buffo DJilhelm Dellhof als finappe Georg entfchei-

benben pnteil hatten. ÜJir heben biefe Einftubie-

tung hetoor, roeil fie, fern com Üblichen, am
lebenbigften in unferer Erinnerung haftet. — Eine



Bas TT1 u (i k l e b en Der GegentDOtt 489

neue Oper, bie einige eines 3eitgenoffen, Tlorbert

Schubes Dielgegebenet „Schmaler Peter", fiel

auf, nidit bestjalb, roeil fie ftofflidi ober mufi-

halifch, Überrafchungen bot, fonbern roeil fie fo

munter unb farbig gegeben rourbe (fjuller, Pjein,

Tflüller — mit fiurt Gläßner unb TD. Pellhof als

Königen unb bem rounberfchönen Spielmann

prthur Barbs). Die putoren hätten fich rooh,l

[elbft gefreut. Jeömfalls roaren Hecks Teit mit

ber nolksliebmäßigen TTlufih Schuldes fo echt roie

ein IDeilinacfitsmärdien uon einem anteilnollen

Enfemble umforgr. — Ein gutes TDort noch, für

ben fielbenbariton prthur Barb, ber uns leiber

tierläßt, mir fchähen ihn in ben großen TUagner-

Partien ebenfofehr roie in ben anberen Aufgaben

feines faches. Penn jum angenehmften TTJohllaut

feiner Stimme gefellen fidl nielfeitige menfthlirh.-

hünftlerifche Bot3üge, beren nicht geringfter ein

reifer fjumor ift. — Sonft noch 3ur pbrunbung
Butterfly (3roeimal mit Teiko fiiroa), Boheme,
Troubabour, Barbier oon Seutlla unb Derkaufte

Braut. — Pie Operette roar mit THiener Blut,

ber filoefterlichen fiebermaus unb ber Peufaffung
oon Dichter unb Bauer auf roettbeftänbige filaffik

aus unb erinnerte fict) fonft nur noch °cr Drei

alten Schachteln.

Günter Schab.

lHünchen: Don ben letzten Tleuaufführungen unb
-inf3enierungen ber Bayetifchen Staatsoper hatte

Tlorbert Schuldes heitere Oper „ 5 ch, rönnet
Peter" freunblichen Erfolg, fjans Stroh-
bach, ber bem liebensroürbigen, frifchen IDerfc

fdion uon pnbeginn naheftanb, rourbe uon Dres-

ben hergerufen, um Jnfsenierung, bekoratioe pus-
ftattung unb Spielleitung 3U- übernehmen, TITein-

harb uon 3allinger führte mufikalifch.

pnfang februar folgte „Per ITJiberfpenfti-
gen 3&hmung" oon fjermann G o e h unb er-

regte freube unb Ent3ücken nicht nur bei ben fien-

nern biefer in ihrer prt alleinftehenben Oper, fon-

bem auch bei allen, bie fie fchon faft uergeffen

hatten ober (auch öas gibt es!) überhaupt noch

nicht nannten. Eine ausge3eichnete BJahl ber Sän-
ger (fjilbegarbe Tianc3ak unb fjeinrich Behkemper
in ben Hauptrollen), ein nollkommenes ftilgemäßes

3ufammenarbeiten bes Jnf3enators unb Spiellei-

ters fiutt Barr 6 mit bem Bühnenbilbner Otto

K e i g b e r t unb nicht 3ulen.t bie geiftnolle unb

burchfichtige mufikalifche Interpretation TTIeinharb

uon 3aHingers er3ielten bie 3ugleich ftatk-

homifche unb ebel-3arte DJirkung, roie fie oon
Partitur unb Pichtung ausgeht.

plle Porbereitungen, unb 3roar fehr grünblirhe,

galten bann ber Tleueinftubierung oon fjans Pfitj-

Klingende Orgel-Pedale |
unerläßl. zu Pedalstudien— äu6. präzise Ansprache

Ernst Hinkel, Ulm/Donau. Gegr. i88o |

ners „p a l e ft r i n a", ber bekanntlich in Mün-
chen, mitten im TDeltkrieg (12. Juni 1917), feine

Uraufführung erlebt hotte, aber feitbem, troh ein-

3elner nortrefflicher BJiebetgaben, fidl immer an

einigen Problemen „ftieß". Pie Größe unb Ge-

nauigkeit bes Unternehmens uon Opetnbirektor

Prof. Clemens firauß hat 3u einer Größe bes

Einbrucks geführt, bie (ich ebenfo aus bem geroal-

tigen pufgebot bes Orchefterapparates unb bar-

ftellenben Perfonals, als aus ber 3nf3enierung

unb Spielleitung Tiubolf fjartmanns, aus

ben roerkgetreuen unb phantafienollen Bilber.n

Rochus G lief es roie aus über3eugenben Ein3el-

leiftungen ber Sängerfchaft ergab. 3nbeffen, bei

einer Schöpfung uon bem bich,teri(ch,en unb mufi-

kalifchen Heichtum bes „Paleftrina" konnten nicht

nur äußere Dorbebingungen, fonbern allein geifti-

ges unb feelifches Einbringen eine roahre unb

reftlofeDorftellung oon ben liierten oetmitteln, unb

es läßt fid) nichts Schöneres oon biefer pietättiol-

len Gefamrburchführung fagen, als baß Überlegen-

heit unb innere Teilnahme bes Dirigenten, bie fidl

in ben 3eitmaßen, ber Pflege ber üielftimmigkeit,

ber Dynamik unb ber filangtoärme rounberbar

ausbrückten, einen kaum je erlebten Grab bes

Tflitempfinbens unb ber ftürmifchen äußeren 3u-

ftimmung erseugten. für bie Titelrolle roar Julius

Pahak auserfehen, ber mit ihr ftimmlich-mufika-

lifch unb barftellerifch einen neuen Sieg errang.

Don ben übrigen hetuorragenben Tflitroirkenben

feien hier nur fjans fjermann Tliffen, Julius Pöl-

3er, fjans fjotter, Eubroig UJeber, Georg fjann,

pbele Rem unb Elifabeth feuge genannt, obrooh.1

man jeben Dertreter „kleinerer" Partien mit

gleicher Berechtigung ermähnen müßte, fjans

Pf ihn er toohnte perfönlich, ber pufführung bei

unb hat, roie (Ich. herumfprach, mit Äußerungen

feiner noliften pnerkennung nicht gefpart.

Pon Gaftfpielen roaren befonbers bemerkensroert

bie Tllargarcthe (in ber gleichnamigen Oper Gou-
nobs) ber berühmten fran3öfifchen Sopraniftifi

Ijoonne Sali, bie in roahrhaft klaffifdier TDeife

ein Beifpiel bafür gab, roie fidl romanifche pn-
mut mit fjer3lichkeit bes Gefühlsausbrucks, Tla-

türlichkeit ber Gebärbe unb TTleifterfchaft bes Ge-

fangs oerbinben laffen. Unlängft hat Set Suan-
h o 1 m oon ber Stockholmer Oper als Tohengrin

puffehen erregt burch feine ungeroöhnlichen, mit

mufikalifchem Derftänbnis eingefehten ftimm-

lichen mittel roie burch öie frifetje fnaft feiner
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Geftaltung. Puch fonft roäre oon bem lebhaften

Pustaufch öer firäfte manches rühmensroert, fo

Die häufige töieberNehr Erna Schlüters, TTlathieu

Phlersmeyers, Totften Ralfs, pleranber Soebs
u. a., bie fdion lange nicht mehr als „fremblinge"
in ber fjauptftabt ber Beroegung betrachten
finb.

3roei Ereigniffe finb noch heroo^uheben, obtoohl
fie 3um Gebiet bes Talles unb ber großen Operet-
ten-Beoue gehören. Das B a 1 1 e 1 1 b es „D e u t-

f ch e n p e r n h a u f e s " in Berlin trat breimal
im „Theater am Gärtnerplarj" mit überroältigen-
bem Erfolg feiner glänjenben, oielfeitigen unb
oorbilblich, bif3iplinierten Eeiftungen auf, unb all-

abendlich füllt nun basfelbe Pjaus eine Tllündiener

fafchingsgabe, ber ebenfo ausgelaffene unb roitj-

fprühenbe rote hünftlerifch gebänbigte „Gol-
öene Pier rot" (mit mufiR oon DJalter TO.

Goetfe), ben fritj fifcher mit taufenb TOir-
hungen ber Beroegung, Überrafdiung, färbe, bes
Tan3es unb oolRstümlirher fiomiher unb Bor-
tragsmeifter erft 3u bem be3aubernben Robolb
gemacht hat, ber bas gefamte Publirulm in ben
Strubel 3ieh,r. TTlan braucht nur bie Tlamen Guftao
TOalbau, Marl Dalentin, £isl fiarlftabt, llleiß

ferbl, pbele Rem, maria Eifelt, pbolf Gonbrell
ansuführen, um bie „Dolltreffer" roenigftens an-
3ubeuten, unb nur Bochus G I i e f e als Bühnen-
bilbner 3u nennen, um einen pusblich auf phan-
taftifch fchöne unb oerblüffenb amüfante Denora-
tionen 3u eröffnen. Um im Tan3bilb 3u bleiben:

auch bie Schroeftern Pjebi unb ITlargot Pj ö p f n e r

ent3üchten im Befiben3theater burch ihre Urbega-
bung unb ihr unbegren5tes Rönnen; bas „Pol-
nifdie Ballett" (imGärtnerplahtheater gaftie-

renb) rourbe begeiftert gefeiert.

Unb nun geht bie Bayerifche Staatsoper auf bie

Beife, nach TTlailanb an bie „Scala", um bort in

freunbfchafttichem Rulturaustaufch Tücharb löag-
ners „Bing bes Tlibelungen", neucinftubiert unb
inf3eniert unter Oberleitung oon Osnar TOallecR

unb Clemens Rrauß, barsubieten.

Heinrich Stahl.

TTl.-6labbadi-Bheybt: 3u ben brei Dutjenb beut-

fthen Bühnen, bie Ottmar Gerfters Oper „En och
prb en" in ihren Spielplan aufgenommen haben,
finb auch öie Stäbtifdien Bühnen ITl.-Glabbach-

Bheybt hin3ugehommen. puch im Brjeybter pjaus
fanb bie nlanggerechte muflh Gerfters ein auf-
nahmefreubiges Publihum. Theobor DJünfch-
mann ließ ihre kompakten Rlangmaffen in aller

Dichte aufeinanberfolgen. Die 3nf3enierung oon
Dr. plbert llliesner fparte ihre Rräfte für bie bra-
matifche puseinanberferjung bes eierten Bilbes

auf, roährenb bie oorhergehenben in honoen-
tionellen unb unperfönlichen formen ber Opern-
regie oerliefen. Bei Pjelene Glieroes Bühnenbilbern
leuchtete in bie erbhaft getönten Jnnenräume bie

lochenbe TOeite bes TTleeres unb bes fjimmels in

3arten Paftellfarben hinein, plbert Boen fang bie

Titelpartie mit ber TOeiträumigheit eines eblen

Baritons, Rarl Junge (a. G. aus Rrefelb) hatte

für ben Rias ben roeichen Glan3 eines lyrifchen

Tenors ein3ufetjen. TOenbla Großmann mar eine

fchöne pnnemarie, unb ber Tragfähigkeit ihres

Soprans bürfte fictj in ber 3ukunft auch noch öie

letjte Rlarheit unb Beinheit 3ugefellen.

fr e i n 3 Tflaaßen.

Berlin: Die alljährliche pufführung ber Tflatthäus-

paffion oon jorj. Seb. Bach öurch ben Staats-
unb Domchor unter plfreb Sittarb (in biefem Jahr
3um fünftenmal) bebeutet auch für bas an großen
unb bebeutenben Roberten reiche Berliner fion-

3ertleben ein befonberes Ereignis, bas große 3u-
hörerfcharen in ben Dom locht, plfreb Sittarb

hat hier als Dirigent oorbilbliche prbeit geleiftet.

Den pnforberungen rourbe reftlos entfprochen, bie
Sittarb in einem Programrmjorroort oon einer

pufführung ber matthäus-paffion oerlangt, roie

intuitioe Darfteilung, rechte Deutung ber Dor-
trags3eichen, ber De^ierungen unb Dorhalte, bie

finngemäße pufeinanb erfolge ber ein5elnen Sätje,

bie forberung bes bei canto unb oor allem bas
Derlangen nach einer richtigen Befehung bes Cho-
res unb Orchefters. Die Soliften (lTtarra Schilling,
Core fifcher, Rarl Erb, Günther Baum unb freb
Driffen), ber herrlich fingenbe Chor unb bas Can-
besorthefter mufi3ierten mit unübertrefflicher Ge-
fchloffenheit.

Die parodiialhantorei unb ber Dolhsbeutfche
Singkreis führten unter ber rührigen unb an-
feuernben Ceitung IDilhelm Benbers in ber
alten parochialkirche Pjeinrich Srhühens „Johan-
nespaffion" für p-cappella-Chor auf. Die Be3i-
tatioe, bie auf jebe Begleitung oersichten, unb bie
Chöre finb in ihrer roechfelnben pusbruchskrafr,
in ber (ich, fchroärmerifche Pjingabe unb brama-
tifche Eeibenfchaft ablöfen, befonbers charahre-
riftifch für Schütjens rtlufik roie überhaupt für bie
beutfdie mufik bes 1?. 3ahrhunberts. Die Tüieber-
gabe burch öie 3taei oereinten Chöre mar fehr
fauber unb ftiliftifch einroanbfrei.

Puch öem Pjeinrich - Schüh - Rreis oerbannte man
eine ftilgetreue pufführung alter TTlufik. 3n ber
TTlarienhirche fpielte biefe ausge3eichnete Rammer-
mufikgemeinfehaft mufin oon Bach unb Pjänbel.
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Gunthilö Tüeber 3eidmete fich befonbers aus. Ttlit

ihrem (ch,önen, tragenben Sopran fetjte fie fich für

bie Solopartie 3roeier Bach-fiantaten ein. fiurt

TFlilb meifterte mit ausge5eichneter Technik unb
guter klanglicher Dispofition bie Orgel im Orgel-

honjert Tlr. 10 non fjänbel. fjans Ulalter Schleif

(Oboe), Rurt Büchfenfchuß [Bioline), Jrmgart Deit

(Bratfche) unö f. "Rolf plbes (Cembalo) Derbienen

namentliche Ermahnung.

Her ITlännerchor ehemaliger Schüler bes
D o m ch o r s roill (ich in 3ukunft im oerftärkten

maße neben ber Pflege ber neueften THufih ben
Ulernen klaffifcher TTleifter bes p-cappella-5tiles

5uroenben, bie ihnen natürlich nicht im Original,

fonbern in Übertragungen 3ugängig finö. Der Er-

folg eines pbenbs in ber fjochfchule für Tnufih

rechtfertigte biefes Unternehmen. Chöre non fjanbl,

temner, Cotti, Durante u. a. Klangen in ben Über-
tragungen Thiels, Schnuöers, ITlolöenhauers unb
TTlüllers, roenn auch etroas ber helle ßlan3 ber

Rnabenftimmen fehlte, pber bie Programme für

Tnännerchor roerben (o burch roertriolle tDerke er-

roeitert. Theobor J a k o b i birigierte anfeuernb
unb obrönenö 3ugleict). Solift biefes Ron3ertes
roar ber junge pianift TTlas TTIartin Stein, ber
recht flüffig Bachs „Dtalienifches Rodert" 3um
Dortrag brachte.

Die Deh,emen3 ber Darfteilung, bie fülle bes
Rlanges unb bas reftlos ausgeglichene 3ufammen-
fpiel 5eichnen bas Strub-Quartett aus, öas
(ich in ber 18. Stunbe ber Tllufik in ber Sing-
akabemie für bas c-Ttloll-Streicriquartett op. 51

Tlr. 1 non Brahms mit reftlofer Hingabe einfetjte.

TDohltuenb roaren bie TDärme bes Tones unb bie

Befinnlichheit ber Darfteilung etroa in ber Ro-
man3e. 3roifchen biefem Brahms-Quartett unb
bem Streichquartett non Dittersborf fang ber
Bariton Tiolf Pfarr Bailaben non Coeroe unb
Oeber non TDilhelm fehres mit gut gefdiulter

Stimme unb abgetönter pusöruckshraft.

Gute fiammermufik, an ber bie öiesjährige Ron-
3ertfaifon fo reich ift/ brachte auch öas Rodert
bes Streichquartettes bes Berliner
Philharmonifchen Orchefters mit ben
fjerren Röhn, fiöfer, Buchhol3 unö Rieber unter
TTlitroirkung bes Rlarinettiften plfreö Büchner.
Rlanglich Dollkommen geriet 1Tlo3arts Rlarinetten-

quintett. Das meifterhafte Spiel jebes ein3elnen

harn noll 3ur Entfaltung, unö Öabei mar öas 3u-

fammenfpiel befonöers forgfältig unö abgetönt.

Johannes Strauß gehört 3u ben Pianiften, bie

in Berlin im Caufe jeber Ron3ertfaifon mit gutem
Erfolg mehrere Roberte geben. Jn feinem nierten

Rodert im Beethooen-Saal fpielte er filanier-

roerfce non Chopin mit rounöerbarem fiantilene-

Dolores Maaß urteilt über die

„Götz"- Saiten:
„Bin wirklich sehr zufrieden."

"C^H&G Berlin, 23. 6. 55

ton, mit nollenbeter Technik unö mit feinem Ge-

fühl für öie Klangliche Schönheit öiefer mupk. —
Geraöe3u triumphal roar öer Erfolg, öen ber

Pianift TOinfrieb BJ o l f in feinem Don „Rraft

öurch freuöe" neranftalteten Rlanierabenö in öer

Philharmonie errang. Eine begeifterte unb hta-

geriffene 3uhörerfchar füllte bie Philharmonie bis

auf Öen letzten piati, unö ÜJolfs nirtuofes unö öa-
bei immer charakteriftifches unb feelennolles Spiel

3roang alle in feinen Bann. Ulit genialem TOurf

geftaltete er öie fmfonifchen Etüben non Schu-
mann, unb mit leuchtenb-fchönem Ton fpielte er

Schuberts bekanntes ps-Dur-3mpromptu.

Dufcha non fj a h r i ö fpielte in ihrem Rlanier-

abenö in öer Singakabemie fjayöns meloöienfelige

Sonate D-Dur mit rjorbilöticrjer Technik unb
fchmärmerifcher Empfinbfamkeit. (Sie fpielte ab-
roeichenö tion öer Tlorm nicht ausroenöig, fonöern

nach Tloten, ohne baburch irgenbroie im Dortrag
behinbert 3u roerben.) Spielerifch gelockert unö
burchfichtig klar geftaltete fie Pjeinricq Raminfkis
„Tanjfpiel".

Jn ber berinnlichen Buhe alter Berliner Rirchen

hat man Gelegenheit, fich riom puffchroung bes

Orgelfpiels 3U über3eugen. So hörte man im
fran3öfifchen Dom Fjorft Tl orbmann, öer eine

norbilöliche Technik befitjt. Rlanglich löfte er bie

Orgel aus ihrer Starrheit, entfaltete bie Schönheit
ein5elner Stimmen unb bie Tüudit bes gan3en
TOerkes.

fjans Joachim Ulm 3eigte gebiegenes Rönnen in

feiner 5. Orgelfeierftunbe auf ber fjinbenburg-

Geöächtnis-Orgel in öer Dreifaltigkeitskirche. Er

roies fich rils guter Renner Bachfcher Tllufik aus,

fo etroa in öen Choraloorfpielen aus öem Orgel-

büchlein. Der Bariton Fjans Belter, mit großer,

raumfüllenöer Stimme, unö öer ausge3eichnete

flötift Bernharö Fjübner roirkten mit.

Die junge, temperamentnolle Geigerin Olia
D'plbore aus Rom ließ in ber Singakabemie
ihr gefchliffenes unö feinneroiges Spiel hören.

Tartinis Teufelstriller-Sonate, öeren pusführung
befonöere pufgaben an öen Geiger ftellt, geftaltete
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(ie mit ber(elben Überlegenheit roie IT^arts
klang- unb mufaierfreubige p-Dur-5onate.

Der Cellift Richarb fi l e m m ent3ürhte burch bie
rempetamentDolle Töiebetgabe bes D-Dur-fion-
3ertes non fjagbn, bas er technifdi fauber fpielte.

Sein Celloton befitjt auch, in ber fjö'he Ceuchtkraft
unb färbe. 3n BeethoDens p-Dur-Sonate hob et
toirkungsooll bie bramatifchen p^ente h«Dor.
felij Srfjroeber ftanb itjm als Begleitet tteu 311t

Seite.

Die Sopraniftin TTlatgarete Dogt-Gebharbt
fetjte [ich, in ihrem £iebetabenb im Bediftein-Saal
anerkennensroerterroeife mit befonbetet Einbring-
lidiheit füt seitgenSffifdiE fiomponiften ein, unb
auf ihrem Programm ftanben £iebet non ftiebtidi
Hieltet unb Srete non 3ieritj. Sie gab ben lie-
bem eine charahteriftifche Deutung, fr. Holfplbes
hatte bie Begleitung übernommen unb roies (ich

erneut als erftklaffiger Begleiter aus.

Gerharb Schulhe.

£eip3ig. Don ben Tleuheiten, bie bas Geroanb-
h aus in ber 3roeiten IDinterhälfte herausbrachte,
ift an roeitaus erfter Stelle bas f I ö t e n k n-
3 e 1 1 oon Johann Tlepomuk D a i b 3U nennen,
bas bereits auf bem ootjährigen frankfurter Ton-
künftlerfeft feine Uraufführung erlebt hatte.
Daoib fdiafft bamit für bas Bläferkonsert eine
form, in ber fidl öer hon3ertante unb ber finfo-
nifdie Stil aufs glücklichfte oerbinben. Das fion-
3ert getoährt ber Spielkunft bes Soliften roeiteften
Raum, ja, es erroeitert bie technifchen TTlöglich-
keiten unb ben pusbrucksbereich öer flöte in oft
gan3 neuattiget löeife. pber immet ift bas Solo-
inftrument eingegliebert in eine ftrenge motinifche
prbeit, bie ein einfaches borifches Srunbthema
unter pufbietung einer reidioeräftelten polypho-
nen fiunft ausroeitet 3U einem finfonifdien Ge-
fachen Don größter innerer Cebenbigkeit unb
Griffigkeit. Die mit ftaunensroerter Tfleifterfchaft

beherrfchte kontrapunktifche 5rf)reibroeife erfcheint
bei Daoib nie als Selbforoeck, fonbern als ber
natürliche unb felbfroerftänblirhe pusbruch eines
ßünftlers, beffen ITtufik aus einem Strom echten
unb roarmen Empfinbens fließt. Der löibmungs-
träger bes DJerkes, ber ausge3eirhnete Ceip3igcr
flötift Carl Bartu3at, entfaltete als Solift
fein unbegren3tes fiönnen unb oerhalf im Derein
mit ber unter pbenbroths Ceitung riollenbet roie-

bergegebenen Orchefterbegleitung ber Deuheit unb
bem fiomponiften 3U ftarkem Erfolg. 3m Tleu-
jahrshon3ert oermittelte Günther R a m i n bie Be-
hanntfchaft mit einem fpielfreubigen, an bie
Praiis ber alten concerti groffi anknüpfenben Or-
gelhon3erte mit Streichorchefter oon frih Reu-

ter; an bemfelben pbenb fpielte Cubroig fj e 1 -

fcher erftmalig bas einfätjtge fio^ert füt Dio-
loncello unb Orchefter oon fjans Pf inner, in

ber Unproblematik unb blühenben filangfinnlich-

keit eine ber fchönften Blüten fpätromantifchen
Geiftes. Don roeiteren Tleuheiten fanben freunb-
liche pufnahme bas (oon fjeinrirh, Teubig tür-

tuos geblafene Trompetenkon3ert oon Sigfrib

tDalter Tfl ü 1 1 e r unb eine kraftDoll-herbe feier-
mufik für Orchefter non Cefar B r e s g c n. — pls
Ergän3ung ber jetjt bie Ieip3iger Oper beherrfchen-
ben DJagnerfeiern bot bas Geroanbhaus bas pn-
bante aus Bicharb IDagnets 1S32 gefchriebenen

C-Dur-Sinfonie, ein mehr als nur hjftorifch intet-

effantes Stück, bae ben künftigen Triuphbrama-
tiker als treuen Jünger Beethooens 3eigt unb
boch fchon Diele eigene 3üge aufroeift. 3m brei-

3ehnten Rodert brachte Hamann pbenbtoth
in einet glän5enben, oon ftärhfter Einfühlungs-
kraft getragenen pufführung bie 3toeite (D-Dur-)
Sinfonie non 3ean S i b e l i u s 3ur pufführung.
Die überrafdienb roarme, ja begeisterte pufnahme,
bie biefe Sinfonie beim Publikum fanb, roar ein

erfreulicher Berods bafür, baß bas Derftänbnis
für bie krafroolle, aus ben echten Quellen bes
Dolkstums (chöpfenbe fiunft bes genialen finnen
immer mehr an Boben geroinnt.

Großen 3u(pruch finben auch bie Sinfonie-
kon 3 e r t e ber TIS. - Gemeinfchaft
„firaft burch freube" im Geroanbhaus,
fjier hatte Fjans Hl e i s b a ch einen gan3en „nor-

'

bifchen" pbenb bem Schaffen rjon Sibelius geroib-
met unb brachte mit bem Teigiger Sinfonie-
otcheftet in hetoorragenbem Gelingen bie britte

Sinfonie, bie TTlufik 3U Shakefpeares „Sturm"
unb bie Tonbirhtung „nächtlicher Bitt unb Son-
nenaufgang" 3U erlebnisftarker TDirkung; bie (ehr
jugenbliche amerikanifche Geigerin Guila Buftabo
erroies fidl in ber löiebergabe non Sibelius' Dio-
linNon3ert als ein heroorragenbes Talent. Ein
3roeiter „fübbeutfcher" pbenb bot mit bet 3ta-
lienetin Otnella Puliti-Sanroliquibo als Soliftin
TTlo3arts Eröffnungskonsert unb gipfelte in einer
großartigen puslegung Don Bruckners achter Sin-
fonie burch Treisbach. Ein Brahms-Beethooen-
pbenb routbe roegen Erkrankung non TDeisbach
non fjeinrirh Steiner 00m Reidisfenber Betlin
geleitet. Det junge Ditigent führte fich in ber
Eroica als frifch, unb gefunb fühjenber TTlufiker
unb fidlerer Orchefterführer ein unb beroährte fidi

aud) in Brahms B-Dur-ßlaDierkon3ert (mit plfreb
fjoehn als Soliften) als fein empfinbenber Tflit-

g eftalter.

pus ber großen Reihe ber Soliftenkon3erte ner-
bient ber filanierabenb heroorgerjoben 3U roerben.

DJilrjelm 3ung.
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RhtyÖt: Hon Rodert 5u Rodert trat in biefem

ÜJinter immer öeutlidiec bie umfangreiche £r-

3iet)ungsarbeit in Erfcheinung, öie Tnufikbirehtor

Jran5 Dubiile bem Stäbtifchen Ordieftec Ttl.-

Glabbach-Bheybt hat angebeihen laffen. 3m 3toei-

ten Sinfoniehon3ett Konnte fie fii±i an Gerharb

frommeis „Suite für Meines Orchefter" alletbings

nur in einet fauberen fpieltechnifdien Ceiftung er-

hätten; benn Gerharb frommel, ber hier ber Tech-

nik eines mufikalifdien Bilberbogens folgt, fehlt

bas Entfcheibenbe, einem folgen Büberbogen £eben

unb Ttei3 311 geben: bie blutriolle mufikalifche Ein-

gebung, riefe Suite ift tedinifch-mufikaufche fion-

ftruktion. Der Orth efterklang bleibt babei leer unö

blaß, unb Don einem mufikalifdien pufbau ift

roenig 3U fpüren. Dafür fprath Schuberts 7. Sin-

fonie um fo mehr für bas Orchefter unb feinen

£eitet. ftan3 Oubille toar ber tätige Geift, ber bie

ungeheuer coeit gebehnten Bogen ber Sinfonie

unter ftänbiger Spannung hielt unb fie mit einem

hraftooll männlithen Ilmpuls erfüllte, ber 3um be-

herrfchenben Renn3eich.en ber gan3en tDiebergabe

rourbe. Dafa Prthoba fpielte Dtiorähs Diolinkon-

3ert a-TTloll.

Das Ereignis bes britten 5infoniehon3ertes roar

ber großartig - heroifthe Stil, in bem IDilhelm

B a ck h a u s Beethonens Es-Dur-filaoierko^ert

beutete. ftan3 Oubille ging ihm babei mit einer

großen unb freien Otthefterform 3ur fjanb unb

fthroelgte bann mit Bruckners 3. Sinfonie in

tOohlklang, HJärme unb färbe.

Fi e i n 3 TTlaaßen.

BJuppcrtal: Das e. 5infoniehon3ert -brachte bie

Uraufführung eines „fion3ertftüches für

üioline unb Ordieftet" uon IDalter m eb er, ber,

aus fiannooer gebürtig, heute in £aufanne lebt

unb lange 3eit als fion3ertmeifter tätig roar, be-

rior er [ich enbgültig ber Rompofition oerfchrieb.

Cembali Klavichorde

Spinette Hammerklaviere

.historisch klanggeireu" d!)p£f}T

TAT
J. C NEUPERT
Bamberg • Nürnberg • München Berlin

pud] fein neues ITJerk nertät ben alten Ron3ert-

meifter. Er gibt barmt ber Geige, roas ber Geige

ift. Das üretjefter freilith muß fich. dabei 3uroeiien

mit illuftratioer Untermalung sufriebengeben unb

ift in biefer Untermalung 3roeifellos nicht immer
ber faktor, ber bas TDetk aus bem kon3ertanten

Prinsip bes TTlit- unb Gegeneinanbers aufbauen

unb fteigern könnte. Don biefem fion5ertftüch

nimmt man ben Einbruch einer burchaus reblichen

unb fauberen flrbeit mit, bie fit±i keinesroegs mit

tieferen Gebanken trägt unb fict) mit fchtoeren

Problemen auseinanberfeht. Opernbirektor filaus

Tlettftraeter fetjte fleh mit ber geroohnten Umficht

für bas IDerfc ein, ben Solopatt betteute mit

elaftifch-gefchnelltem Ton fionjeetmeifter TTlat

Rontab, bet in bet oorausgehenben „TTlufik füt

Geige unb Ordieftet" oon Bubi Stephan in einem

tuhigen unb fidleren Spiel feine technifchen fettig-

keiten in allen Schroierigkeitsgraben 3ur pn-

fchauung bringen butfte. TTlit fehr niel finger-

fpihengefühl beroies Rlaus Tl e 1 1 ft r a e t e r feine

überlegene Otdieftetfühtung an Tiegers Ballett-

fuite unb an Beethooens Paftorale, bie in ihrer

mufikalifchen Jntenfität, in ber Rlarheit unb Bein-

heit ber Orchefterfprache nichts mehr mit irgenb-

roelchen programmatifchen Deutungen gemein

hatte.

Pj e t n 3 TTlaaßen.

* 3*itg cfdiidite *
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ITla? Seiffert 5um f

pm 9. februar 1938 feierte ber Derbiente beutfehe

Tnufikforfcher Prof. Dr. D. TTlaf Seiffert feinen

70. Geburtstag, pls Eehrersfotm in Beeshoro in

ber TTlark aufgeroachfen, befuchte er feit 1886 bie

Berliner Unirjetfität, um 1891 mit feiner bekann-

ten prbeit über XP.Sroeelinck unb feinen Schüler-

kreis 3U promonieren. TDie fjermann Pbert nahm
Seiffett in feinen Unioetfttätsftubien pusgang
oon bet hlaffifdien Philologie. TTlit bet „Gefct]idite

b3igften Geburtstag

bet Rlaoietmufik", bie et 1899 norlegte, fchuf er

bie erfte umfaffenbe Darftellung biefes Sachgebiets

(bis 3U Bachs Tobe), bie breite Erfahrungsgrunb-

lage fichert biefem Töerk auch heute noch einen

uneingefchränkten TDett. Seiffert ift roohl als

einer unferer beften Renner ber norb- unb mittel-

beutfehen Orgel- unb Rlaoiermufik an3ufprechen,

in unermüblichem fleiß ift er feit Jahr3ehnten mit

Quellenftubien befchäftigt, um unfer TJDiffen um bie



öeutfdie OrgElprosis 3U oertiefen. Seine auf 3roölf
Bänbe angelegte große, hritifdie Gefamtausgabe
ber merke Sroeelinchs ift ein mufterbeifpiel beut-
fdien Gelehrtenfleißes. Das Schichfal ber ftatt-
lidien beutfcrjen Denhmälerbänbe ber Dorhriegs-
3eir, beren Reihe Seiffert mit Sdjribts Tabulatura
n^Q

c
e

y?l
f
,

n
l
te
'.n' Q,: aufs En^te mit ö« Tatkraft

unb Entfdiloffenheit Seifferts oerhnüpft; mir ben-
hen ferner an feine Ausgabe ber merke Tunbers,
m. DJechmanns, ber geiftlict]en Tonroerke Job.
Philipp Ruegers in ben Bayerifchen Denkmälern,
ber Rlao.erroerhe ber beiben Rriegers, murm-
haufers unb Padielbels unb oerroeifen auf feine
Arbeiten für bie Jeitfdirift unb bie Publikationen

ber Pieberlänbifdien mufihgefellfchaft. Seiffert
übernahm 1918 — in fdiroerfter 5eit — bie £ei-
tung bes Frowins für mufikroirfenfchaft, narhbem
er frhon lange Jahre oorher bie Sammelbänbe ber
3nternationalen TTlufihtjefellfdiaft rebigiert hatte.
Es ift Seiffert nergönnr, bis ins hohe plter hinein
feine fegensreidie Tätigheit für bie beutfrhe
mufihkultur 3u entfalten: ihm, bem roir ben puf-
bau ber Bibliothek bes Bückeburger fürfr-pbolf-
Jnftituts oerbanken, ift gegenroärtig als HJir-
hungsftätte bas „Staatliche Jnfritut für ITlufik-
forfdiung" anoertraut. — Der führer ließ bem
Jubilar burrh Derleihung ber Goethe-mebaille eine
hohe Ehrung 3uteil roerben.

fiunftoettberoetb Des Deutzen Turn- unb Sport-
feftes Breslau 1938

3m Böhmen bes Deutfdien Turn- unb Sportfeftes
Breslau 1938 finbet roie bei ben Olympifchen
Spielen ein Runftroettberoerb für merke lebenber
beutfcher Rünftler arifrher pbftammung auf bem
Gebiete ber Bauhunfr, maierei, Bilbhauerkunft,
Dtrhtung unb Tllufih ftatt.

für reichsbeutfrhe Rünftler gilt biefer rüettberoerb
aleiaueitig als Dorroettberoerb für ben Runftroett-
beroerb ber Olympifchen Spiele 1940 unb müffen
bie emgefanbten merke im Derlauf ber XI Olym-
Piabe, b.h. nach bem 1. Januar 1936, gefdiaffen
fem unb bürfen nicht am tOettberoerb ber Spiele
ber XI. Olympiabe in Berlin 1936 teilgenommen
haben.

für bas Gebiet ber mufiR roerben 5ugelaffen-
a) Rompofitionen für Solo- ober Chorgefang, mit
ober ohne filaoier- ober Jnftrumentalbegleitung;
bj Rompofitionen für ein Jnftrument, mit ober
ohne Begleitung unb für inftrumentale Rammer-

mufik; c) Rompofitionen für Ordiefter (in jeglicher
Befetjung).

Es bürfen nur merke eingereicht roerben, bie im
roeiteften Sinne eine Be3iehung 3ur olympifchen
Jbee haben. Es können 3. B. Heber, märfche,
Chore, Tan3e ober oertonte feftfpiele fein, beren
mufik fporthrhe ober gymnaftifche Bewegung aus-
oft ober fie begleitet, eine fportlirhe Jbee einen
fporthchen fiampf ober einen fportlichen Rämpfer
Derherrltcht ober 3u einer pufführung in Derbin-
bung mit einem Sportfeft geeignet ift. Die puf-
fuhrungsbauer barf nicht mehr als eine Stunbe
befragen.

Bie für ben rtJettberoerb beftimmten merke finb
bis 3um 15. mai 1938 an bie Reichsmufikkammer,
Berlin Sm 11, Bernburger Straße 19, neu-
reichen. Don oolksbeutfchen Rünftlern finb öie
Prbeiten an ihre juftanöige Organifation 3U fen-
ben, bie bie Sichtung nornimmt unb bie ausge-
wählten merke bis 3um 10. Juli 1938 nach Bres-
lau, pusftellungsgelänbe ber Breslauer lTleffe-
ge ellfchaft, mit ber Be3 eidinung „Sportkunftaus-
ftellung Breslau 1938" einfenbet

Tngesdironih

feftlirhemufiktageinpotsbam 1938
Der Oberbürgermeifter ber Befiben3ftabt Potsbam
General friebrichs, hat fich im Einoernehmen mit
bem Eeiter ber Berliner Runftroochen unb nach,
fuhlungnahme mit Staatsrat Dr. Bülheim furt-
toangler unb Profeffor Dr. Ebroin fifrher an-
knupfenb an bie alte Potsbamer mfiktrabition
msbefonbere unter friebrict) bem Großen unb

r J? il|lelm IV- entfchloffen, alljährlich
„fertliche mufiktage in Potsbam" burdtfufüliren.
Generalfelbmarfrhall lTlinifterpräfibent fjermann

Göring hat auf bie Bitte bes Oberbürgermeifters
bie Schirmherrfchaft über bie biesjährigen mufik-
tage übernommen, bie unter ber hünftlerifchen
Eeitung oon Profeffor Dr. Ebroin f ifdier ftehen
Bie „feftlichen mufiktage in Potsbam" roerben in
biefem Jahre oom 20.—27. Juni ftattfinben, unb
3roar im Bohoho-Theater bes neuen Palais, in
ber Garnifonkirrhe, im Potsbamer Schaufp'iel-
haus, im fio^erthaus unb im Stabtfd)loßhof
3m mittelpunkt ber alljährlichen mufiktage roer-
pen bie fetrjs Branbenburgifrrjen Roberte non
Johann Sebaftian Bach ftehen, bie burrt) Ebroin
fifther unb fein fiammerorch efter ausgeführt roer-
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Schlesische Landesmusikschule
in Breslau Direktor: Professor Heinrich Boell

Ausbildung in sämtlichen Fächern der Tonkunst — Opern-

schule — Orchesterschule — Seminar für Privatmusiklehrer

Auskunft durch das Sekretariat: Taschenstraße 26128

ben, meil Potsbam unb biefes bem Preußentum

geroibmete TOerh aufs engfte 3ufammengeh.ören.

Den Befdiluß ber biesjährigen TTlufihtage roirb ein

Rodert bet Berliner Philharmoniker unter Cei-

tung non milhelm furtroängler bilben. Das

nähere Programm roirb in Rür3e bekanntgegeben.

£nbe TTlac3 rourbe in fjamburg im fjaufe ber

Staatlichen TTtufihbüctierci ein „]ot|annes-
Brahms-Saal" eröffnet, ber aus fch ließ lieh

ben mufihalifchen Caien 3ur Derfügung ftehen foll.

Tflan erroartet, baß bas Beftreben, weitere Dolhs-

hreife 3u eigener Ausübung ber TTlufih su be-

wegen, roefentlich geförbert roirb, roenn man ben

Eaienmufihern, fo 3. B. ben fjamburger Chören

unb £aienorch,eftern, entfprechenbe Bäume 3ur Der-

fügung ftellt.

innerhalb ber Abteilung „TTlufih" ber Eanbes-

hulturhammer ift jetit eine fachgruppe „TTlufi-

hatienoerleger unb -hänbler" errichtet roorben.

Perfonen, bie im TFlufihalienoerlag unb Tnufi-

halienhanbel berufstätig finb unb beren Tätigheit

hammerpflichtig ift, müffen bie Tflitgliebfchaft in

biefer fachgruppe erroerben. Die TTlitgliebfchaft

ift an bie perfon, nicht an bas Gefchäft ober bie

Jirma gebunben.

Das Rlaoierhon3ert f-Tfloll bes Hamburger Rom-

poniften unb Pianiften fians fjermanns er-

lebte in einem Hamburger Orchefterhon3ert mit

ber pianiftin friebel fjermanns feine erfolgreiche

Uraufführung.

Der Präfibent ber Beidismufihhammer hat folgen-

des behanntgegeben: TOie mir mitgeteilt roirb,

roerben Geigen oielfach mit Jnfdiriften oerfehen,

bie ber TDahrheit nicht entfprechen. Jnsbefonbere

roirb burd) bas Einhleben non 3etteln mit irre-

führenben pnfehriften fehr oft ber Einbruch er-

roecht, bas betreffenbe 3nftrument fei oon einem

befonbers behannten Geigenbauer hetgeftellt. flach

3iffer ß meiner 2. Behanntmachung foll bie TOer-

bung roahr fein unb bie Tflöglichheit einer Irre-

führung nermeiben. TJiefe üorfchriften finben

auch auf bie Jnfchriften ber 3nftrumente pnroen-

bung. Töirb neben bem Ttamen bes fjerftellers

auch i>« Erbauer bes TTlobells, nach bem es an-

gefertigt rourbe, hin3ugefetir, ift in unmißoerftänb-

licher TJÖeife 3um pusbruch 3U bringen, bafi es

fich. um eine Tlachahmung hanbelt.

pls murihalifch großes Ereignis tritt in Eftlanb
im hommenben Sommer bas nom 23.—25. ]um
ftattfinbenbe trabitionelle Groß-Sängerfeft, bas

elfte, h^rDor. Die Sängerfefte, bie in Eftlanb alle

fünf Jahre abgehalten roerben, haben fich, mit

ber 3eit 3u Großhon3erten ausgebilbet. 3um
beoorftehenben Sängerfeft haben fidl bisher

19 235 Sänger unb Spieler gemelbet, insge-

famt 636 Chöre unb Orchefter, baDon 4?2 ge-

mifchte Chöre, 52 TTlännerchöre, 2? frauenchöre

unb 85 Orchefter. Da bie pnmelbefrift aber noch

nicht abgelaufen ift, hann roohl mit über 20 000

Teilnehmern gerechnet roerben. Das Sängerfeft

roirb in Tallinn am TTleeresftranb abgehalten,

roo bereits nor Jahren ein großartiges felb mit

einer großen Sängertribüne unb Sihplätjen für

100 000 3uhörer errichtet roorben ift. TOährenb

bes Sängerfeftes finben auch anbere munhalifche

Dorführungen ftatt: Opern, Sinfoniehon3erte, Ora-

torien, Rammermufihhonserte ufro. Befonbers

groß3ügig geftaltet fich bas beoorftehenbe Sänger-

feft baburch, baß es als Gebenhtag bes 20jährigen

Beftehens bes eftnifchen freiftaars gebucht ift.

Die „Bicharb-TOagner-Society" in Tleuyorh ift

fchon lange um eine neue, birbterifch roertoollt

Überfehung bes BJagnerfchen Gefamtroerhes be-

müht. Bicharb TOagner gehört bekanntlich. 3u ben

meiftaufgeführten Romponiften ber brei großen

amerihanifchen Opernhäufer in Tleuyorh, Chicago

unb San jran5isho. Ein Preisausfehreiben foll 3U-

nächft eine neue Überfehung bes Tlibelungen-

Binges erbringen.
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Hie Don ber Stabt fjalle am 23. februar 1935

311m 250. Geburtstag ihres berühmten Sohnes ge-

ftiftele fjänbel-piakette für Peinlich-
keiten im Jn- unb puslanb, bie (Ich um bie Pflege
beutfehet ITTufik oerbient gemacht haben, mürbe
Dom beutfthen Botfehafter Pr. Pieckhoff ber be-

kannten ameuhanifdien TTlufihförberin frau
£ a ro r a n c e Toronsenb überreicht.

pm 25. Oktober ift ber 100. Geburtstag oon Geor-

ges B i 3 e t , bem Schöpfer ber „Carmen". 3n
Paris roerben für biefes 3ubiläum Peueinftu-

bierungen Bijetfcher Opern oorbereitet. puch bie

100-Jahr-feier ber Entftehung oon Berlio5' „'Re-

quiem" roirü burch eine freilichtaufführung im

Ehrenhof ber „Jnoalibes" gebührenb begangen
roerben.

Per Genfer prbeitskreis für neue
TTl u f i k , ber eine immer ftärkere pktioität ent-

faltet, hat einen pufruf an bie Romponiften er-

laffen unb um Oberfenbung oon merken gebeten,

bie gegebenenfalls bei fpäteren Roberten 3u Ge-

hör gebracht roerben follen.

General franco hat Profeffor fjeinrich £aber,
Gera, als Berods feiner Pankbarkeit für bas Ein-

treten Eabers für bie fpanifche TTTufih fein Bilb

überfanbt.

Per Triufikfchriftfteller unb fiomponift fjeinrich

Bietfch (geb. 22. 9. 1860, geft. 12. 12. 192?)

nonnte bei einer Oberprüfung feiner pbftammung
als fjalbjuöe erkannt roerben. Seine Eltern roaren

fiarl Eeopolb Eoeroy unb Therefia Bietfch. Die

Jührung bes Tlamens rourbe ihm im Jahre 1883
beroilligt. Pie Eltern feines Daters toaren beibe

mofaifcher fionfeffion.

üm "Rahmen ber nom Staatstheater Rarlsruhe
unter Generalintenbant Pr. Himmighofen Deran-
ftalteten „Jugoflaroifchen TJÖoche" kommt Enbe
ppril bie Oper „Ero, ber Schelm" bes jugoflaroi-

fchen Romponiften Jahon Gotooac jur beut-

fchen Erftaufführung.

IDalter 3 ö 1 1 n e r , ber Organift ber Tlicolaikirche

unb Cehrer am Eanbeskonferoatorium 3u Eeip3ig

folgte einer Einlabung bes beutfehen TTlufiklehrer-

tierbanbes in Riga unb fpielte in einigen Ron-
3erten mit großem Erfolge ÜJerke alter TTleifter

unb BJerke non fjoyer, Panib unb Beger. IDalter

3öllner kon3ertierte roeiterhin in Königsberg unb
im bortigen Reichsfenber.

Die funbe roertooller Tnufikermanufkripte mehren
fleh- Jefjt hat man bei flufräumungsarbeiten im
Britifdien TTlufeum koftbare Fjänbel-
TT1 a n u f k r i p t e entbeckt. 3roifchen einem BOn-
Del alter Papiere, bie fchon im Jahre 1882 von

bem Britifchen Tllufeum bei einer puktion erftei-

gert roorben roaren, rourben Blätter entbeckt, bie

bisher unbekannte Heber bes großen beutfehen

Tlleifters enthalten.

Ber fran3öfifche fiomponift Camille Saint-
Saens, ber fich, roährenb bes IDeltkrieges als

befonbers gehäffiger fjetjer gegen Peutfchlanb her-

nortat, ift oielfach als Jube be3eichnet roorben.

Einige Bilber bes Romponiften konnten 3u biefer

TTleinung Deronlaffung geben. Eine Überprüfung

ber pbftammung bes Romponiften burch öie

Beichsftelle für Sippenforfchung hat nun 3u bem
Ergebnis geführt, baß ein jübiferjer Bluteinfchlag

nicht feftgeftellt roerben konnte. Eltern unb Groß-

eltern müffen als einroanbfrei arifch gelten, fo

baß Saint-Saens nicht mehr als Jube be3eichnet

roerben barf.

Das Bruinier-Quartett befinbet fich auf

einer Tournee burch Italien unb fpielt außer in

Rom in foggia, Pescara unb anberen fübitalie-

nifchen Stäbten. 3m Programm hat bas Bruinier-

Quartett als befonberes Ereignis für Italien bas

Schillings-Streichquartett op. 1.

Puch in biefem Jahre roerben roieber bie Ber-
gifchen Burgmufiken burchgeführt. Pie

erfte roirb am 23. ppril neranftaltet unb fteht

unter bem Ceitgebanken „Tlorbifche TTTufih". Pie

nächfte, bie neun3ehnte Burgmufik im fünften

Jahr ber Deranftaltungen, ift als feier 3um
70. Geburtstag non puguft TUeroeler gebacht. 3m
Böhmen ber frühjahrstagung ber beutfehen fiom-

poniften ift am 6. TTlai ein Rammerkon3ert. Pie

Burgmufik am 18. Juni gehört ber fjitler-Jugenb.

Per finnifchen TTlufik ift eine Burgmufik am
10. September geroibmet. 3n ben beiben letzten

Burgmufiken bes Jahres roirb bann im Böhmen
ber Gaukulturrooche nor allem bie 3eitgenöffifd]e

TTlufik herausgeftellt.

Per Oberpräfibent non Schlefien hat für biefes

Jahr erftmalig einen 5 eh. 1 e f i f eh. e n TTTufik-
preis in fjöhe oon 2000 BTTT. ausgefchrieben.

Per Preis kann im gan3en unb auch geteilt ge-

geben roerben. Pie Derleihung erfolgt anläßlich

bes Erften Schlefifchen TTTufikfeftes, bas com 27.

bis 29. TTlai im oberfchlefifchen 3nbuftriegebiet

ftattfinben roirb. Dor3ugsroeife berürkfichtigt roer-

ben foldje Beroerber, bie auf fchlefifchem Boben
geboren ober beheimatet finb ober benen Schlefien

bie pnregung 3U ihrem Schaffen gab. Der 3roech

biefes Preifes ift, bie fdiöpferifdien Rräfte bfefer

Gren3prooin3 3u förbern. für bie Entfcheibung

bürfen eingereicht roerben lebiglich ungebrutkte
TTTufikroerke, bie in ben letzten 3roei Jahren ent-

ftanben finb.
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Um bie pufbauarbeit ber legten Jahre unter Be-
roeis 3U ftellen, oeranftaltete basBeußifdieTheater

in Gera eine feftrooche, bie mit einet roohlge-

lungenen puffüheung bes Sdiaufpiels „Ein gan]ec
fierl" oon friti Peter Buch begann, bann glan5-

nolle Uliebergaben uon Derbis „Don Carlos",

Sdiillers „TTlaria Stuart" foroie bie Erftauf-

führung oon Tfchaikorofkus „Jolanba" unb
be fallas Tan5fpiel „Der Dreifpitf brachte.

Das Stroß-Quartett, bie fjetren Straß,

Schmibtner, fjärtl unb Grümmer, melches bas
gefamte Streidiquartettroerk Beethooens an fünf
pbenben in Hamburg, Berlin, frankfurt, T0üt3-

burg, £eip5ig unb TTlünchen burchführt, hat in

Ü)ür3burg foeben mit bem 3yklus begonnen.

Das feftliche Prälubium uon Ernft

S th a u ß , melches fchon in einer Reihe oon Sen-
bern unb Roberten bei feftlichen pnläffen 3ur

pufführung gelangt ift unb melches auch in ber
Jah,resabfcr)lußfeier unter Beimsminifter Dr. Goeb-
bels gefpielt mürbe, ift nun auch anläßlich, ber
feier 3um Tag ber Deutfchen Cuftroaffe oor ber
Rebe bes Generalfelbmarfchalls Göring, oom fjoch-

fthulorchefter gefpielt, 3ur pufführung gebracht
roorben.

3n ben pbonnementshon3erten ber Boberr-Schu-
mann-Stabt 3 toi* au brachte Tllufikbirektor
fiurt Barth bie 2. Sinfonie in fj („Pfingften"]
oon Gerh. f. BJehle 3ur Uraufführung. Das
DJerk errang ftürmifchen Beifall. Das Programm
brachte außerbem noch oon Hermann DJunfdl
„Dariationen unb fuge über ein Schroei3er £ieb"
unb lieber oon Hermann Simon, gefungen oon
TTlagba Cübtke- Schmibt (Berlin), 3ur Erftauf-
führung.

3n Derfolg ber Umroanblung bes DJiener Ruitur-
lebens hoben auch bie meltberühmten DJiener
Philharmoniker eine anbete Ceitung er-

halten. Das bisherige Orcheftermitglieb Romponift
IDilhelm Jerger rourbe 3um kommiffarifchen
Teiler beftellt. IDilhelm Jerger arbeitet bei ben
Philharmonikern feit 1922 als Rontrabaffift; in

ben lehten Jahren rückte er auch als fchaffenber
Rünftler in öie erfte Beihe lebenber beutfeher TTlu-

fiket, unb ber große Ernft, oon bem feine BJerke
etfüllt finb, läßt auf eine künftletifd] roertoolle

Ceiftung an bem prbeitsplah hoffen, an ben ihn
fein Ortheftet berief. Jetger hat bie fefte pbficht,
bem mufikfehaffen lebenber beutfeher Rünftler ben
Raum 3u bietender ihnen gebührt.— Don großen
Ditigenten hat bishet DJilhelm futtroänglet bie

3ufage gegeben, einige Ron3ette im Jahre 3u
leiten.

Die Hlufib XXX/7
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prehitekten

pntonio Seloa gebaut unb im Jahre 1792 ein-

geroeiht. Derfchiebene Opern oon Boffini, Doni-
3etti unb Derbi erlebten in biefem fjaufe, bas 3U
ben berühmteften Theatern Italiens unb Europas
3ählt, ihre Uraufführung.

pnläßlich ber BJieberkeht bes 25. Tobestages non
fei« D r a e f e k e brachte fjeincich Steiner im
Reidisfenber Berlin bie Sinfonie in G-Dur unb
bie Serenabe op. 49. Dresben brachte bie f-Dur-
Sinfonie unter Theobor Blum et mit Über-
ttagung auf ben Beicbsfenbet £eip3tg. 3m Dom
3u Dtesben etklang untet fiapellmeiftet Erich

Schneiber bas h-TTloll-Bequiem.

für bas Jnftitut bet DJiener Sängetkna-
ben mürbe ber bekannte Dirigent Dr. Georg
Gruber 3um kommiffarifrhen Heiter beftellt. Dr.
Grübet gab bekannt, baß bas roeltbekannte 3n-
ftitut roeiter beftehen bleibe unb mehr als bisher
ber Fjofmufikkapelle 3ur Derfügung ftehen roerbe.

3m Chor mirb cor allem p-rappella-TP.ufik ge-
pflegt roerben, unb 3toar oom Beginn ihrer TTlehr-

ftimmigkeit (12. 3ah,rhunbert) über bie TTlufik ber
Gotik bis 3U ben großen üertretern ber Tllotetten

in ber TTlabrigalmufik bes 16. 3ahrhunberts. puch
bie bebeutenbften DJerhe ber Gegenroart follen

mehr als bisher gepflegt roerben, jeboch roerben
Ejperimente einer erklügelten unb baburch un-
fchäpferifchen Runft künftig nicht mehr burchge-
führt. Tlur TDerke, bie nach ihrer Erfinbung unb
Geftaltung pusbruck eines gefunben Dolkstums
finb, können berückfichtigt roerben. Das fjaupt-

I
Martha BrÖdcer Heil-u.Sportmassaqa

Höhensonne • Solex . Bestrahlungen • Heißluft
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gebiet bes finabengefangs roitb audi roeiterhin

bas beutfthöfterreichifche Dolhslieb bilben.

Die TDittener Triufihtage (8.—10. Pptil) ftehen

toieber unter bem Protektorat oon Prof. Paul
Graener, Di3epräfibent ber fieichsmufihhammer,

unb Obetbütgetmeiftet Dr. Erich 3intgcaff, ftäbt.

Blufihbeauftragter, BJitten. Die ÜJittener TTlufih-

tage finb bem 3 eitgenBffliehen Schaffen geroibmet.

Sie bringen in fünf feftlichen Deranftaltungen

Rammermufih lebenber beutfeher Romponiften. Die

hünftlerifdie Gefamtleitung hat Robert Buthen-
fran3, Hütten.

Jn Cottbus befdjloffen auf pnregung ber Deut-

frhen Arbeitsfront bes Gaues fiurmarh unb ber

T15G. „Rraft burch freube" bie Mrgermeifter ber

größeren £aufitift Stäbte bie Bilbung einer £ a u -

Hher Triufihgemeinfchaft. Dertreten

fmb bie Stäbte Rottbus, forft, Sorau, Croffen,

Senftenberg, Spremberg, finfterroalbe unb £üb-

ben. Jn gern ein[am er Planung ber beteiligten

Stäbte unb burch gemeinfame Abmachungen mit

ben fionsertunternehmern toirb es möglich fein,

auch eine höhere lüirtfchaftlichheit bec Deronftal-

tungen 3u erreichen. Die Stäbte haben fich bereit

erhlärt, geroiffe Garantien 3U übernehmen. £s ift

auch bacan gebaut, bie in ber Eaufin. anfäfftgen

Orchefter, roie bas bes Gubener unb Rottbuffer

Stabttheaters, 3ur Unterftütjung bes fion3ert-

lebens hir>3U3U3iehen.

Die Berliner Dolhsoper, bie bereits it)ce

Othello-3nf3enierung um bas uon Derbi für bie

Parifer Aufführung nachhomponierte Ballett be-

reichert hatte, brachte jetit in ihrer Tleuinfjenie-

rung bes „T r u b ab u r" bas gleichfalls für

Paris nachhomponierte Ballett 3ur Aufführung,

mehrere hur3e, auf ftarke Gegenfahroirhungen

angelegte mufihalifdie Charahterftüche oon äußer-

ffer plaftih gaben Gelegenheit 3u reicher tän3e-

rifcher Entfaltung. ITlarta DJelfen, bie choreo-

graphtfehe Geftalterin biefer 53ene, ließ nor ben

3ufchauecn ein reisooiles Beroegungsfpiel tan3en-

ber Tllarketenberinnen unb Cagerburfchen im Pjeer-

lager bes Grafen £una entftehen, mit oolhs-

tan3mäßigen TTlotioen unb folbatifch [hoffen

Rhythmen.

Um ber jungen fubetenbeutfthen Tnufiher-

generation ben BJeg in bie öffentlichheit 3U er-

leichtern unb ihr neuen TTlut 3um Schaffen 3U

geben', roirb ber Deutfche Rulturnerbanb in ben
hommenben TTlonaten in allen größeren fubeten-

beutfehen Stäbten Ron3ette neranftalten. Die
Abenbe roerben unter bem Geleitroort „Junge fu-

betenbeutfehe TTlunher fpielen" ftehen unb DJerhe

oon älteren unb 3eitgenö[fifchen fubetenbeutfehen

Romponiften 3UC Aufführung bringen.

Jn Btaunfdiroeig entfteht eine TP. u [ i h -

f ch u l e ö e r fi 3-, beren Ausbau als Dotbilb für

bas Beidi gelten foll. Die Stabt hat ber fj3. ein

Gebäube hierfür 3ur üerfügung geftellt. Die

Schule roirb 3roei große TTlufihfäle unb mehrere

Unterrichtsräume enthalten. Der größere ber bei-

ben Bäume ift für bas gemeinfame Oben aller

Spiel- unb Singfeharen gebaut unb bietet auch

Baum für 3uh,örer bei Dichterabenben unb fiam-

mermufihen ber fj3. Jn ihm roirb auch eine Orgel

Aufnahme finben. Gute fachhräfte roerben Grup-

pen- unb £in3elunterricht erteilen.

Einen fjöhepunht öes feftprogramms, bas ben

öfterreichifchen fibj. - fahrern in bet

Beichshauptftabt geboten roirb, bilbete bie glan3-

oolle Aufführung ber „ $ l e b e r m a u s " im

Deutfchen Opernhaus. Taufenb Blamier unb eine

ein3ige frau 3ählte man unter ber fröhlichen

Theatergemeinbe, bie in Berlin bas TlUifterroerh

bes tDiener Hlal3erhönigs mit unoorftellbarem

Begeifterungsjubel erlebten.

Die Ttt a i f e ft f p i e l e 1 938 in f I r e n 3 begin-

nen am 28. Aptil mit ber Aufführung ber Oper

„Simone Boccanegra" oon Derbi. Als 3roeites

ÜJerh folgt „Aiba" unter leitung oon Dictor be

Sabata. Den Bhabames fingt Benjamino Gigli.

Die 3eitgenöffifche italienifche Opernmufih roirb

burch francefco ITlalipiero oertreten, beffen jüngfte

Oper „Antonius unb Cleopatra" 3ur Uraufführung

gelangt. Tlach bem bebeutenben Erfolg ihres

„Triftan"-Gaftfpieles im Dorigen TTlai gaftiert bie

Tnünchner Staatsoper in biefem Jahr mit ber

tOagner-Oper „Die TDalhüre" unter Ceitung oon

Generalmufibirehtor Carl Elmenborff. Die DJiener

Staatsoper roirb in floren5 IDebers „Euryanthe"

unb bie Bubapefter Oper je ein DJerh oon Bela

Battoh unb 3olban Rabaly 3ur Aufführung brin-

gen. Die Darbietungsfolge ber florentiner fllai-

feftfpiele ficht ferner Ron3erte unb Tan3auffüh-

rungen cor.

C n b n ftrebt in ben testen Jahren in nerftärh-

tem TTlaße banach, auch ein mufihalifches TDelt-

3entrum 3U roerben. Jm Sommer 1939 foll ein

großes, fünfmöchiges TTlufihfeft biefe Be-

gebungen einbruchsooil erhärten. Jm April 1939

beginnt bereits bie Brihe uon großen ortheftralen

unb fiammetmufih-Deranftaltungen, bie Durch be-

fonbere Rirchenhon3erte in ben größten englifthen
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ßitdicn etgänjt roerben Tollen. Die TTTitarbeit öct

Cooent-Garben-Oper ift gefid]ert. femer haben fidl

bie großen Conboner Philharmonifchen Otdieftet,

bie Britifche Runbfunkgefellfdiaft, große TTlufih-

fdiulen unb Ron5ertagenturen bereiterklärt, ihr

flußerftes baran3ufetjen, um ben pblauf ber feft-

roochen 5u einem großen internationalen Ereignis

3U ftempeln.

puf bem Gebiet bes englifrhen TTTufikroefens han-

belt in erfter Onie ber einjelne frhöpferifche Rünft-

ler. 3toar unterhalten ber Staat unb Diele Ge-

meinöen Ordiefter, aber [iz kommen bem Begriff

eines „fiulturorchefters" nur feiten nahe. Buch bas
Conboner Philharmonifche Ordiefter, bas Sir Tho-

mas Beecham leitet, ift bekanntlich ein prioates

Ordiefter mit öffentlichen 3uftf|üffen. pbec nicht

roeniger als 2500 Caienmufikoereinigungen befaf-

fen fidl in Englanb mit Ordiefter- unb Chormufik.

6000 Caienfpieloereinigungen mit etroa 150 000

Spielern pflegen bie Blasmufik. Eine Gefellfchaft

für Rirdienmufih betreut bit Rirtfienchöre. Bie be-

kannte Eonboner „Coronation Opera Seafon" gab

im oergangenen Jahre ein Beifpiel bes Derfuchs,

mufikalifdies DJelt3entrum 3u roeröen.

ftunofunh

Jm Berliner Fjaus bes Bunbfunks überreichte ber

präfibent ber übernationalen Bruckner - Gefell-

fchaft, Profeffor puer, IDien, Gene<almufiköirektor

Hl ei sb ach für feine Derbienfte um ben großen

Romponiften bie Bruckner-Ehrenmebaille.

TUue IDctlit

Die Oberhaufener Singgemeinbe (R. fi. Schroeins-

berg) toirb fjugo D i ft l e r s jüngftes IDerk

„Ralenberfprüche" (für fünfftimmigen gemifchten

Chor a cappella, Borfänger unb Sprecher) — eine

mufifche Darftellung bes bäuerlichen Jahres — am
24. ppril auf Einlabung ber Untoerfität Bonn in

ber öortigen pula 3ur Uraufführung bringen.

3m Beichsfenber Frankfurt a.TTT. gelangt in einem

pbenökon3ert unter Ceitung oon Erich Seibier
ein Ron5ertfrütk für fagott unb Ordiefter oon
Ronrabin R r e u h e r jur Uraufführung. Biefes

Rodert tourbe in ber Jürftlitfi fürftenbergifchen

Bibliothek 3U Donauefdiingen, roo Ronrabin

Rreuher jahrelang als Rapellmeifter bes fürften

fürftenberg mirhte, aufgefunben unb oon Br.

Schnapp oom Beithsfenber frankfurt a.TTl. für

ben Ron3ertgebraud) eingerichtet.

Don fritj B ü di t g e r erfcheint foeben ein Or-

diefterroerk: „TTTufik für kleines Orrhefter" (Der-

lag Riftnec & Siegel).

C. p. D o g e I s Sonate b-TTToll für Cello unb fila-

oier, bie im Dorjahre in einer RammermufikDer-
anftaltung ber TTS.-Rulturgemeinbe Eeip3ig urauf-

geführt rourbe, gelangte in einer fionsertftunbe

bes Beirhsfenbers Eeip3ig burch frirj 5d]ertel unb
Gerharb Burgert 3ur pufführung.

Beutfdie HlufiN im fluslona

Tlarhbem erft oor 3roei TTlonaten bie rumänifche
Fjauptftabt B u k a r e ft bas mit Begeifterung auf-
genommene Erlebnis beutfcher Opernkunft burch
ein Gaftfpiel bes Berliner Deutfchen Opernhaufes
hatte, roirö bie frankfurter Oper uom
27. ppril bis 4. TTlai mit Enfemble, Chor unb
Orrhefter in ber Bukarefter Opera Bomana gaftie-

ren. Unter Leitung oon fran3 Ronroitfchny roirö

bei biefer Gelegenheit erftmalig IDagners „Bing"
auf bem Balkan aufgeführt roerben. (Die Bühnen-
bilber roerben nach Entwürfen DJalter Dinfes in

Bukareft felbft angefertigt unb bleiben Eigentum
bes rumänifchen Staatstheaters.) pußerbem firib

eine pufführung bes „Bofenkaoaliers" (unter £ei-

tung Bertil tüehelsbergers) unö ein Sinfoniekon-
3ert unter fionroitfthny geplant.

Die beutfrhen Rulturorrhefter haben in ben
oergangenen fünf Jahren eine hecorragenbe
Bolle in ber neuen TTTufikkultur gefpielt. pls

"mittler beutfcher TTTufik pflegten fi* foroohl öie

TDerke klaffifcher beutfcher Tonkunft als auch öie

5eitgenöffifche TTTufik. l\\xe Gaftfpiele im puslanb
ftellten eine eble form beutfcher fiulturpropaganba

bar, bie in ber Bemunberung auslänbifdier fjörer

ihren fid|tbaren Erfolg hatte, pud) bie 3ahl ber

Ordiefter hat fidl in ben letjten Jahren oermehrt.

1933 gab es 118 Rulturorrhefter mit 5182 TTTufi-

kern, 1937: 144 Ordiefter mit 7198 Tnufihern.

Todesnachrichten

3m hohen plter Don 89 Jahren ftarb in Rem-
f dj e i b TTlufihöirektor pbolf oon Eünen, öer

pltmeifter bes TTTufiklebens in Bemfcheib. TTTit ber

firaft feiner gan3en Perfönlichkeit hat fidl "on
lünen in öer bamals mufikalifd) unbebeutenben
Stabt für ben pufbau eines Ron3ertlebens ein-

gefeht unb ben Grunbftein gelegt, auf bem anbre

aufbauten. Unter feiner führung nahm bas TTTu-

fik- unb Ron3ertleben einen großen puffdiroung,

unb burch feine prbeit rourbe bas TTTufikleben

auch öet Tlachbarftäbte befruchtet, für bie fjaus-

mufik fehte fidl oon Eünen in gleicher THeife ein;

er grünbete oor runb einem halben Jahrhunbert
in Bemfcheib bie erfte TTTufikfchule.
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Bit Abteilung mufft

öer firidisftuöcntßnfülitung mdöst:

Bie Berliner TnufiRhocflfdiulen am Berliner StuDententag:

Der Berliner Stuöententog am 17. februar 1938,

ber in feiner groß3ügigen pnlage Den Killen 5ur

ftrengen ftubentifchen Selbfteniehung in allen Der-

nnftaltungen 311m pusbruch brachte, bot ben mufih-

ftubentifdien TTlannfchaften ber Berliner fjoch.-

fchulen einen entfeheibenben £eiftungsantrieb unb
reiche Einfarirnöglichheiten. Eine non bem fiame-

raben 10. Schroeimer oerfaßte ttlorgenfeier „Hier

jetiig 3eiten leben roill, muß haben ein tapferes

Fjec3e" fah ben Reimsfiubentenführer Dr. Scheel

mit feinen pmtsleitern unb über 1500 Stubenten

im fiuppelfaal ber Reichsahabemie mit einem aus
200 Stubenten unb Stubentinnen ber UniDerfität

unb ber Tedinifchen fjochfchule beftehenben Chor
unb bem TlSDStB.-Orchefter ber fjochfchule für

TTlufih unb bes Ronferoatoriums ber Reichshaupt-

ftabt als pusführenbe Bereinigt, pus non Ein5el-

fprechern unb bem Sprechchor geftalteten Dich-

tungen foroie fiebern non Baumann unb Spitta,

bem Cieb, baß ber feier ihren Hamen gab, In-

ftrumentalrnufih oon Pjans Priegnih unb Korten
bes führers über bie Ersiehungsgrunbfähe bes

oölhifchen Staates mar eine Einheit geformt,

roelche bie feier unter ber Ceitung oon Joft £ang-

fjod]fdiu(e für Tnuflherjiehung, Berlin:

pm O.nooember 1937 oeranftaltete bie Stubenten-

bunbsgruppe unferer Fjochfchule in bem Stamm-
mannfehaftshaufe einen Tllufihabenb, in

bem lüerhe non Eehrern unb Schülern 3ur puf-
führung gelangten: non Prof. prmin Rnab, fiurt

Schubert, fjeinrich Spitta unb non unferen fiame-

raben Jens Jürgen Rohroer unb friebrid) 3<PP-
Die pusführung lag ebenfalls in unferen Fjän-

ben, roährenb roir uns ber geiftigen führung
Prof. Julius D a h I h e s anriertraut hatten, um
bie Schroierigheiten ber puffaffung einiger ham-
mermufihalifcher IDerhe 3u becoältigen.

Die fchönen, neuhergerichteten Räume unferes

fiamerabfehaftshaufes im Gruneroalb begünftigten
bas Gelingen biefer in ihrer form neuartigen

ftubentifchen Deranftaltung, bie frühere pnge-

guth 3u einem tiefen unb nachhaltigen Erlebnis

roerben ließ. Bei ber im TTlittelpunht ftehenben

Rebe bes ftelloertretenben Reichsftubentenführers,

Oberfturmbannführer Fjorn, über bie heilige

Derpflichtung bes beutfthen Stubenten, feinen

fiarnpf um bas größere Deutfthlanb honnte man
nicht ahnen, baß hur5e 3eit barauf fjorn nor ber

Stubentenfchaft ber Uliener Unioerfität biefes an-

fcheinenb noch fo ferne 3iel bereits als erreicht

melben honnte.

puf ber Großhunbgebung am pbenb bes
Tages im Triarmorfaal am 3oo, bei ber Reichs-

minifter Ruft unb ber Reichsfrubentenführer Dr.

Scheel 3um oereinigten Berliner pltahabemiher-

tum fprachen, brachte bie fjochfchule für TTlufih-

ersiehung, im Chor oerftärht burch fiamerabfehaf-

ten bes Ronferoatoriums ber Reichshauptftabt

unb ber fjochfdiule für Runfter5iehung 3roifchen

ben beiben Reben bie neue fiantate „Der TOeg ins

Reich" non fjeinrich Spitta 3ur pufführung. Die

feierliche TTlufih für TTlännerftimme, Chor unb Jn-
ftrumente hat unter ber Eeitung bes Stubenten-

führers Gerb Sannemüller einen tiefen Ein-

bruch hinterlaffen. fjerbert Saß.

hörige bes Stubentenbunbes, unfere fiamerab-

fchaften, bie Cehrer ber fjochfchule unb bie plt-
herrenfehaft 3ufammenführte unb ihnen bas
Erlebnis einiger Kerhe unferer jüngften Rompo-
niften Dermittelte, bie aus ber prbeit bes Stu-
bentenbunbs hemorgegangen fmb. üertreter bes

Propaganbaminifteriums, ber Berliner UniDerfi-

tät, ber Reichsmufihhammer, ber Preffe unb ber

Reichsftubentenführung roaren 3ugegen. —
3u Enbe bes Semefters rourben alle pngehörigen
unferer prbeitsgruppe 3U einem £ a g e r unter
Eeitung bes Stubentenführers Gerb Sanne-
müller in Utfborf (Tllarh) 3ufammengerufen.
IDir, bie roir felbft tiefe Einbrüche aus ben Reichs-

mufihlagern, bie unter ber Eeitung Rolf Stroths
ftanben, mitbehommen haben, oerfuditen, einen
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ähnlichen Geift ber Ramcraöfdiaftlictjhcit unb ber
Dif3iplin im prbeiten in unfere Kleine Gruppe 3u
pfla^en. Dm erften fjöhepunht im Derlauf bie-
fes Cagers bebeutete bie Sonnenroenbfeier in ber
tDintertidien märRifdien fanbfchaft. Es roaren
Stunben, bie uns bie 171adit mufihftubentifchec
Derpflirhtung gefühlsmäßig erahnen ließen. Es
fprach 3U uns Rolf Sdiroth, ber aus TTlün-
rhen gehommen mar, unb ber Sarhbeacbeiter für
IHurihtDiffenfthaft ber RSf., ID. Boetticher. Tleue

3eiten Derlangen neue formen, ein Umbruch, im
Innern 3ieht ben IDanbel bes äußeren Erfchei-
nungsbilbes nach fid). Scrjrotrj roies uns bie
Dringlichkeit einer neuen feuermufih auf, bie fidl

nicht in RonftruRtiaen Bilbungen oerirrt, noch fith

bilettantifdi an einstine Jnftrumente bogmatifch
binbet. Boettidier 3eigte uns bie Gefichtspunnte
auf, bie ben pufgabenbereich öes DJiflenfchaftlers
mit bemjenigen bes fiünftlers nerhetten.

Otto B u b b e.

fiodifcfiule füt muflhersieliung Berlin im BeidisberufsroettRarnpf:

3n pnlehnung an bie Bichtlinien ber Sparte HUipn
innerhalb bes fieichsberufsroetthampfs ber beut-
fchen Stubenten führte bie töetthampfgruppe
,.niufiher3iehung" folgenbe prbeiten
burch:

I. murin 3" neuen formen bes Gefellfdiafts-
tan3es,

IL Tleue Unterhaltungs- unb SpielmupR,
III. Das Deutfdilanblieb. Seine hiftorifdie Ent-

roirhlung unb ein fyftematifcher Dergleich mit
ben Pjymnen anberer Deiner.

3m Tlonember 193? eröffnete ber Stubentenführer
in einer feierftunbe ben III. BBIDR. ber beutfchen
Stubenten an unferer Fjochfdiule unb forberte auf,
fidl unter Einfarj aller fähigheiten 3u beteiligen.
5um Rünftlerifdien Dermögen gehört bie große
pufgabe. Der pppell fanb regen DJiberhall. Ein
Diertel aller Stubierenben konnte ber IDetthampf-
leiter als Teilnehmer an bie Reidisfrubenten-
führung in ITlünchen melben.
I. Die Gruppe „Heue Tan3mufih" fucht
biefes Gebiet non feiner tiefften Seite her 3U
faffen. Sie benennt pell 3ur Ruiturform bes Tan-
3es als einem roefentlidien fahtor im Eeben bes
Dolhs. Die Pblehnung frember, meift aus Ober-
fee importierter Tän3e ift felbftDerftänblich. Da-

ßonfetcatorium Öer rjauptftaöt Berlin:

Das DJinferfemefter 1937/38 rourbe mit einer
fiunbgebung eröffnet, bei ber ber Stubenten-
führer, ausgehenb non ber prbeit bes Sommer-
femefters, über bie beuorftehenben pufgaben fprach.

für ftehen alte beutfche Tan3formen im Tdittel-

punht ber pufgabe. Diefe formen roieber mit
Ceben 3U erfüllen, fie mit unferem heutigen TTlufiN-
beroußtfein 3U burchbringen, roar unfer DJunfch.
3unächft lernten roir biefe überlieferten Tan3for-
men kennen unb finb nun bnmit befchäftigt, bie
alten TflufiNen burch neue eigene 3U erfehen.
II. pn bem Thema „Tl e u e U n t e r h a 1 1 u n g g-
unb Spielmufih" arbeiten acht pngehörige
ber Gruppe. Da gerabe auf biefem Gebiet fo Diel
TTIinberroertiges hemorgebracht tuirb, nerfuchen
fie, ihrer neuen Einteilung 3u ben Dingen gerabe
im Bereich ötefer Citeratur einen lebenbigen pus-
bruch 3u geben unb in echter 3ufammenarbeit, bie
iebem Teilnehmer 3um fchöpferifchen Eigenleben
Pnrei3 bietet, auch hier neue formen 5U finben.
Daß bie gefchaffenen Tonroerhe technifch leicht
unb für ben Eaien mit einiger Übung ausführbar
fein müffen, bleibt Fjaupterforbernis.
III. Den Gebanhen, mit einer Gruppe über bie
gefchiditliche Entroichlung bes D eut fehl anb-
lieb s 3u arbeiten, griff ber mannfehaftsführer
auf bem beutfchen Sängerfeft in Breslau im Juli
Dorigen Jahres nach Oer großen Hebe bes füh-
rers auf.

Dr. Siegfrieb Günther.

Dabei rourbe bie Pjoffnung ausgefprochen, baß im
Caufe bes DJinterfemefters bie beiben für bas fion-
ferDatorium unb bie Stubierenben roiditigften £r-
eigniffe eintreten mögen: bie Bereitftellung eines
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neuen unb roütbigen fjaufes für bie fjauptanftalt

ur.b biepufnahme t>es Ronferoatotiums inbieCifte

bet beutfchen fad) fctiulen. Dem legten pnttag routbe

ftattgegeben, fo baß bie Einrichtung einer otbent-

lidien Stubentenführung jeht im Gange ift. Das
Ronferoatotium befinbet fidl leiö er noch immer in

ben gänjlidi unjulänglidien unb einer berartigen

pnftalt unroütbigen Räumen bes fjaufes Betn-

burget Straße 23, troti aller Bemühungen bes

Stubentenführets. Die jetzigen Räume bes Ron-

feroatotiums roitken ficti nicht nur auf bas Stu-

bium, fonbern befonbers auch auf t>ie ftubentifche

prbeit ungünftig aus.

Bei ber Etöffnungskunbgebung folgte auf bie

riebe bes Stubentenführers unb anfrfiließenbe

IDorte ber Tiefetentin bes pTlSt. (pmt Ttational-

fo3ialiftifcher Stubentinnen) eine kut3e TTlufik für

Streicher unb Trompeten unferes Rametaben fjans

DJolfgang Stryck. Bei ber Runbgebung rourbe

auch für ben pltherrenbunb ber beutfchen Stuben-

ten geroorben. Der fachfchulting fionfetoatorium,

beffen Ceiter Profeffor Bruno Rittet ift, umfaßt

jeht 3u Enbe bes Semefters über 60 TTlitglieber

unb ift bamit in ber IDerbung für bie fiampfhilfe

bie brittbefte Schule Berlins,

pm 9.TloDember fanb eine feiet ftunbe für bie

Gefallenen bes Tahtes ig23 ftatt. pm felben Tage

roechfelte bie Ceitung ber pTlSt. Die fiarnetabtn

Jngebotg Schroeimer rourbe als pTlSt.-Tiefetentin

eingefeht.

pm 28. Januat netanftaltete bie Stubentenbunbs-

gruppe einfion3ettmiteigenenlDetken
unferer fiametaben, beffen Reinertrag 3ut Unter-

ftütjung aon Rameraben, auch bei bet Uniform-

befchaffung, Derroenbung fanb. Der „Dölkifche

Beobachter" fchtieb am 15. februar über biefes

Ron3ett, baß bie recht beachtlichen £eiftungen 3u

ben großen fjoffnungen bereditigen unb baß ber

pbenb im Publikum ftärkften IDiberh.aU fanb.

Sotoohl bie Romponiften als bie pusführenben

roaren fämtlich TTlitglieber bes TISDStB.

pm Enbe bes Semefters rourbe jetft auch ein

Stubentenbunbordiefter unter Ceitung

bes Stubentenführers unb ein Stubentenbunbdior

unter Ceitung bes Rameraben fjen5e aufgeftellt.

Die fjauptfchroietigkeit bei all unferer prbeit ftellt

bie Ttaumfrage bar. Die Rametabfchaften finb

auf einen eigenen Raum unb barüber hinaus

auf llntetrichtsräume angetoiefen, beten äußerer

3uftanb nicht gemeinfchaftsbilbenb roitken kann.

Der roeitere pufbau ber Rampfhilfe kann ba niel-

leidit pbhilfe fctjaffen.

DJ. 5 ch m i b t.

Tage ftuDentifdicc fiunft in TTlündien:

Dom 11.—13. februar tieranftaltete bie Gau-

ftubentenfühtung TTlündien - Obetbayetn
erftmalig bie „Tage ft u b e n t i f ch e r R u n ft ".

Der Tlame toill nicht befagen, baß hi" eine »ftu-

bentifche Runft" im Gegenfah etroa 3u „bäuet-

lichet Runft" obet „hanbtoetklichet Runft" barge-

boten routbe, et betont Dielmeht nut, baß biefe

üetanftaltungen als Ttäger unb fehr häufig als

Schöpfer faft ausfchließlich Stubenten fahen.

Das Schroetgeroicht lag naturgemäß im großen,

abfchließenben feftkon3ett. fjier rourbe kein all-

tägliches Ron3ettptogtamm aufgebaut, fonbetn

in bet DJerkausroahl auf ben Reichsbetufstoett-

kampf bet beiben letjten ]ah.te Be3ug genommen.
So etklangen bes Rameraben TOalbenmaiet

„Sinfonifche Cänblet", bie bet Ditigent fiametab

T. Tflattl in gefchicktet, anfpredienber ÜJeife 3u

einem gtoßen Erfolg fühtte. Diefe prbeit, ebenfo

bes Rameraben Sd]roat3enbek „Rleinet Tanj

im gtoßen Rteis" 3eigte bie ftatken Be3ieh.ungen

bet jungen Genetation 3ut Dolksmufik.

Stubentenfühtet Fjetmann f tieb bitigiette bes

Ptäfibenten Ti. Trunk „Rleine Setenabe",

bie TTlittelpunkt bes gan3en pbenbs rourbe. Die

abfchließenbe „Erntekantate" oon fj. Spitta, bie

bann ber Stubentenfühtet leitete, ließ bie £t-

innetung an bie feierftunbe bes Stubentenbunbes

auf bem Reichspatteitag mach toerben.

T. £ i n b e t.

StaatUdie fjodifdiule für TTluph, Röln:

3n einet kur3en, fchliditen feietftunöe routbe bet

mufikalifdien ptbeitsgtuppe iht neuet Tlame

„Tloroak" netliehen. Det Bereichsführer Dr.

pbams, Düffelbotf, roar als übetbtinget bet Ut-

kunbe bes Tieithsftubentenführets etfchienen unb

toies in feinen TDotten, bie et an bie junge Rame-

tabfchaft tichtete, auf bie Bebeutung unb hohe

Detpfliditung hin- bie bet neue Tlame in [ich
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gab im Winter 1937 erfolgreiche Klavierabende in

Beriin, Braunschweig, Frankfurt a. M., Karlsruhe usf.

Anfragen an die Konzertdirektion Hans Adler, Berlin W 30, Speyerer Str. 12

trage: „Tlur beutfdie fllänner flnb fiünber beut-

fd]er fiunft!" Sobann übetteidite Dt. pbams bie

Urkunbe mit Dem Hamen unb ben Gefetjen bes
beutfdim Stubentenbunbs an ben fiamerab-

fdiaftsführer, bet ben Stubenten etnbringlid) 3m
fleißigen prbeit, auch, an fleh felbft, auffotbette.

Durch bie Detpfliditung bet fiameraben butdi
fjanbfdilag mutbe bie feierftunbe, bie oon uns
mufikalifch umtahmt tourbe unb bet 3a(]lteid]e

Stubenten unb Stubentinnen toie faft alle Dosen-
ten bet pnftalt beitoohnten, 3U einem roütbigen
pbfehluß gebtadit.

*

3m Rahmen einet fiunbgebung fptach am
19. Januar 1938 bet ttluflhtefetent bet fieiths-

ftubentenfütirung, Tiolf S ch t o t h , not ber Stu-
bentenfehaft unb ben Cehtern unferer Fjochfchule.

fllit packenben IDorten roies Rolf Schroth auf bie
neuen Pflichten bes jungen Triufikftubenten hin.

Es gilt, bem beutfehen Dolk roieber ben Sinn, bie
pugen unb Ohren für eine faubere, fchöne fiunft

unb für eine anftänbige unb gute Unterhaltungs-
mufik 3u roecken. Dorausfenung hierju ift aller-

bings, baß bet 3ukünftige Ttäget unb Geftaltet
bes beutfehen Tflufiklebens, bet Tnufikftubent, (ich

planmäßig mit ben pngehötigen feiner fiamerab-
fchaft über feine pufgaben Derftänbigt unb er es
bann aber nor allem, toas fein roirtfthaftliches

Drioatleben anlangt, nicht meht nötig hat, fich

butdi eine Sbe Schlagerfpielerei fein Srubium
mühfam 3um Teil felbft 3U nerbienen unb (idl fo
Gefchmach unb Tlernen aerbirbr. Der Stubenten-
bunb nimmt fidl biefem letftgenannten Gegen-
ftanb, bas oerficherte Rolf Stroth, energifdi an.
3u biefer fiunbgebung hörten mir bas non bem
Prisca - Quartett oollenbet norgetragene Daria-
tionsroerk über bas Deutfchlanblieb non Jofepfj
Pjaybn.

Die 3uhörer banhten Schtoth für feine oon tiefer

Begeiferung getragenen IDorte mit langanhalten-
bem unb h"3lichem Beifall.

pm 1 1. lMr5 1938 ftattete bet Reichsfenbet
fi ö I n unfetet fjochfchule einen Befuch ab. Einige
BJetke non mehreren unfetet am Reidjsberufs-
roettkampf beteiligten fiametaben tourben in ben
Senbeplan aufgenommen unb gelangten am
28. TTlär3 1938 unter ber pnkünbigung „IDeft-
beutfehe Stubenten im Reichsberufsroetthampf"
3ur Pufführung.

3ur 3ehniahresfeier bes RSDStB., fjochfchul-
gtuppe Bonn, rourbe bie filuflk 3ur TTIotgen-
feier „DolN, beine feuer brennen roieber", bie ber
fiulturamtsleiter ber fiölner Stubentenführung,
fiatl R. Gtiesbach, gefchtieben hat, urauf-
geführt. Das DJerh bes jungen fiomponiften, bet
aus pnlaß bes Reichsberufstoettkampfes foeben
eine neue fiantate norgelegt hat- fanb bie oolle
3uftimmung bes Reithsftubentenführers, ber an
ben Bonner feiern teilgenommen hatte. Dom
Reichsftubentenführer ging Griesbach ein perfön-
lithes Schreiben 3u, in bem biefer ihm feinen Dann
unb feine pnerkennung 3um pusbruck brachte unb
ihm roünfchte, baß er in feinem fleiß biefen XDtg
roetter befchreiten unb neue Erfolge erringen
möge.

*

Die Stubentenbunbsgtuppe unferer fjochfchule ntr-
anftaltet im hommenben Sommerfemefter in Ge-
meinfehaft mit bem Deutfchen Dolhs-
bilbungeroerh eine Reihe muflhalifcher
pbenbr, bie benjenigen Dolksgenoffen, bie nicht
in ber £age finb, bie großen ftäbtifchen Ron3ert-
unternehmungen 3u befuchen, Gelegenheit geben
foll, in bas Schaffen unb DJerben unferer großen
Rleifter ber Dergangenheit unb Gegenroart Ein-
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blich 3u tun. Darüber hinaus geben mir unfeten

roirtfäiaftlict] fdileditgeftellten fiameraben bie

fflöglichkeit 3u einem Meinen Selbftoerbienft, auch

Sdilefifdie Eanöesmuflltfcliule, Breslau:

THit Beginn bes töinterfemefters 1937/38 rourbe

ber Grunbftein 311m pufbau ber Stubentenfdiaft
unb 3ugleidi einer Stubentenbunbsgruppe an ber

fchlefifchen Canbesmufikfchule gelegt, Rad Hiebe
hatte bisher unfere Gruppe kommiffarifch. geleitet,

pm 7. Januar 1938 übergab er bas pmt feinem
mitarbeiter fjorft 13 a l f a n 5. — 3um Eintritt

in bas neue Stubienjahr fpradi in einer mufi-

kalifch oon uns ausgeftalteten feier ber Gau-
ftubentenführer frevel. Unb es erfüllt uns mit
freube, baß roir am Enbe bes Semefters bereits

ift ihnen bamit ber DJeg 3um künftlerifthen Beruf

eröffnet.

fians Jürgen Tif.

auf Erfolge einer fleißigen, fachlichen prbeit 3U-

rückblicken Können. Puch in ben BBIDfi. (fieichs-

berufsroettkampf) glieberten roir uns ein, mit

Eifer rourbe bas Thema „Eine muflkalifche Cange-

marckfeier" behanbelt. 3n einigen Sonberneran-
ftaltungen unferer prbeitsgruppe las ber Dichter

Bothacker aus eigenen Kerken, Prof. Dr. Peter

Baabe fprad] über „Deutfdie TTlupkpolirih", auch

hier lag bie mufihalifdie pusgeftatlung in unferen

fjänben.

friebrith ßarl D ß.

Staatliches ftonfetoatotium UJür^burg:

pm 14. De3ember 1937 Nannte auf ber Grunblage
einer Dereinbarung bes fiulturamts bes fionfer-

natoriums mit ber Deutfchen Prbeitsfront ein

Betriebshon3ert ber Stubentenbunbs-
gruppe ftattfinben. Es mar bies bas erftmalige

puffpielen unferes Orchefters für bie prbeits-

hameraben eines größeren Betriebes, ber fran-
honia-Schokolabenfabrik. Schubert eröffnete bas
Rodert mit ber Ballettmufik aus „Bofamunbe",
es fchloffen ficti TTlo5arts „Deutfche Tän3e" unb
Strauß' H)al3er „Ein Rünftlerleben" an unb be-

geifterten bie bankbare 3uhörer(diaft. Es fprach

Don uns oetmeent:

Der DBIhifche Beobachter, Berlin, fd]rieb

über bie TTl u f i r ro ch e 1938 ber Staatlichen

fjodifchule für TP.ufiker3iehung, Berlin:

Den pbfehluß ber TnupRroodie 1938 brachte eine

feierftunbe 3um Tag ber nationalen Erhebung, ge-

haltet oon ben Ramerabfchaften bes TISD.-Stu-

bentenbunbes. J. 5. Bachs Prälubium unb fuge
C-Dur, in Klarer Dispofition oon Rlauöius tipp

bann ber Gauftubentenführer. Er ftellte fefr, baß
ber Stubent heute fid) uoll beroußt fei, baß er

Keinen Derfuch 3" freuen habe, ben eigenen £ei-

ftungsftanb 3U erhöhen. BJas mir im prbeits-,

fabrik- unb Canbbienft als unoerlierbare BJerte

in uns aufgenommen haben, bas roollen mir
unferen prbeitskameraben einer fabrik roieber

5urückgeben. — IDerke non Beethonen unb Hlo-
5art fehten bas Ron3ert fort. Dankbarer Bei-

fall gab ben pusführenben bie Geroißheit oon ber

Richtigkeit bes befchrittenen TOeges.

ChriftophlDolffhügel.

gefpielt, leitete bie feierftunbe ein. Gemeinfam
gelungene Cieber, aufrüttelnbe TDorte oon
pnacher, Gerharb Schumann unb DJ. Schäfer, bie

pnfprache bes Gauftubentenführers £. Riehl unb
abfchließenb bie feierliche TTlufik für Chor unb
Orchefter non Fj- Spitta „Der tDeg ins Beidf
gaben biefer letften Deranftaltung ber TTlufikroodie

1938 3nh.alt unb tiefe Bebeutung.

Tlnrhbrurh nur mit ausbrüchlicher Erlaubnis bta Berlages g e (tattet. Blle Hechte, insbefonbere bas bet über-
[etiung oorbchalten. für bie 3utflchfenbung unottlangtet ober nicht angemelbeter Tnanufhripte, falls ihnen
nicht genügenb Porto beiliegt, übernimmt bie Sdiriftleitung heine 6arantie. Sdiroer leferliche Tnanufhripte merben

nicht geprüft. DB. I. 38: 2650. 3ur 3eit gilt flnjeigcnpreislifte Tlr.3

Herausgeber unb oeranrroortlicner fjauptfchriftleiter:

Dr. habil. Herbert Gerigk, Berlin-fjalenfee, Joachim-friebrich-Straße 38

für bie p^eigen oeranttoortlich,: IDalther jiegler, Berlin 34

Entered as second class matter, Post Office New York, N. Y.

Derlag: TTla« fjefT*s Derlag, Berlin-fjalenfee

Druck: Budibrucherei frankenftein 6. m b.fj., £etp3ig. Printed in Germany.



Vk 7TlufihXXX. Jahrgang UlK II IU||B1 fj eft 8, TTlai 1938

Organ öes flmtes für fiunftpflege beim Beauftragten öes führers für öie gefamte geiftige unb roelt-

anfdiaulidie £r5ieh,ung unö Schulung ber TlSDflp.

pmtliches TTlitteilungsblatt öes TTlufihreferats im Rulturamt ber Beidisftuöentenfüiirung

TTlitteilungsblatt öer Berliner Ron3ertgemeinöe

tDalthws elftes PtciGlicö und frin „Geheimnis"
Ein Beitrag 5m £nttoithlungsgefdiith.te oon UJagnets „meifterflngern"

üon Carl C Urning, Berlin

Beim Stuöium ber Partie öes „töaltrjer Sto^ing" in öen „TTTeiftecfingern" Konnte ich

mit ber Erklärung öes oon Sachs gebrauchten Bilbes ein Täub chen 3eigt ihm
roohl bas Tieft, barin fein Junker träumt..." niemals fo gan5 3U Banbe kommen.
Bas Bilb leuchtete mir nicht ein. Tüte kam ber üergleich, Höchens als ber üiebften mit
öem „Täubchen" 3uftanöe?

Der TTleifter fchien mir nicht öer mann, öer nur fo oon ungefähr oom jungfräulichen
TTläöchen als öem roeißen Täubchen fpeaerj. Es mußte bei ihm eine Be3iehung geben,
öie öas auföeckte. TP.it Siegfrieö TOagner unb Carl fiittel hatte ich oft roährenb
meines erften Stubienfommers in Bayreuth über öie frage gefprochm. TOir roaren
aber im Brange öer praktifchen flrbeit öaoon abgekommen. Je mehr ich mich nun in
öie Stol3ing-Partie einarbeitete, öefto mehr trieb es mich, 3U öen Quellen 3u fteigen.

Ebenfo roie ich öas Preislieb heutiger faffung mit allen Bilöern unö Berflechtungen
mir 3U eigen 3U machen oerfuchte, ebenfo rouchs öie Begierbe, alles kennenlernen,
roas ber TTleifter je über bie TTleifterfinger unb insbefonbere über bie Stol3ing-figur
geäußert hatte.

Üon größtem üntereffe roar es mir barum, als ich, bei erneuter Durchforfchung öer
Briefe Bicharö UJagners an TTlathilöe tDefenbonk, in öem Brief bes Tlleifters aus
Biebrich oom 12. TTlacj 1862 öie beöeutfamen „TTTeifterfinger"-Triitteilungen fanb.
Tlach Schilberung feines Biebricher Fjeims, in bem er, roie er fchreibt, fein „TlTeifter-

finger-Schickfal erroarten" roill, berichtet Ulagner oon bem erften Tejtmanufkript: „Jch.

hab' es nun mehremal oorgelefen, 3uletft Sroßher3ogs in Karlsruhe: bie haben fehr
gut 3ugehört, roenn auch noch lange nicht fo roie bas große TTTicku. ßerabe über bie
Tiegeln ber Tabulatur haben fie fehr lachen müffen: Sie, fiinb! bar auf ift's ja mit

Die mufih XXX/8 32-
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bem rounberlich pebantifchen firam abgefehen: lachen foll man. 3u ben tOalther-Oebern

fehlt J\]mn bie Tüelobie: bie ift hier allerdings bie unumgängliche fjauptfache: ich tiab*

bie Derfe nach öec TTlelobie im fiopfe gemacht: öie Rönnen Sie fich nun allerdings nicht

bennen. fjören Sie aber einmal, roie leicht bas Klingt; 3. B.

^etn — tnet = ner 3 tt * fl*"& golb = nen Co = ten 30g —- td; einft

[—r- -T- r-i
P-

1 ; s
—ö—

aus — tu Se « ttad; * tuttg ganj per = lo = reu.

Das DoIr hört bann oon ber gan3en Sache nur bie TTlelobie: mein Geheimnis errät,

roer nann. —

"

töagner ermähnt alfo bie „ Hl a 1 1 h e r - £ i e b e r ", bie in bem Entrourf non 1 861 noch

nicht bie Geftalt hatten, roie mir fie in ber endgültigen faffung ber Oper nennen. Jet)

fuchte unter ben „Barianten" ber „Sämtlichen Schriften unb "Dichtungen" bas Stol3ing-

£ieb in feiner Urform auf. Üiefes „preislieb", bas Sto^ing ba in Sachfens Stube als

„Traumlieb" mit nur gan3 geringfügigen flbmeichungen 3um erftenmal norgetragen

hat, lautet folgenbermaßen:

töalthers Preislieb

1

„fern

meiner ]ugenb golb'nen Toten

30g ich. einft aus,

in Betrachtung gan3 oetloren:

tjätetlich fjaus,

hinbliche TOiege,

lebet toohl! ich eil', ich fliege

einer neuen Hielt nun 3u!

II

„Traum

meiner tötig golb'nen Jugenb,

routbeft bu mach

burch ber TTlutter 3arte Tugenb?

TOinlit pe mit nach,

folg' ich unb fliege

übet Stabt unt) £änber heim 3m TDiege,

too mein bie Ttaute haut. —

Stern

meiner einfam trauten Höchte

leuchte mir hlar,

baß mein Pfaö 3um Glüdi mich brächte*.

mütterlich toaht

helle mein fluge,

baß ee treu 3U finben tauge,

roas mein fjet3 erfüll' mit Hühl

fiaum

baß ich nah' 5" fein ihr glaube,

blenbenb unb roeiß

[chroebt fie auf als 3arte Taube,

pflücht bort ein Tieis,

ob meinem fjaupte

hält fU's hreifenb, baß ictj's raubte,

in holöer Gegentoatt. —



Clrtolng: fflolthets erftes Preislieö unb fein „Gthtimnis

pbenölictj

fanh bie Sonne niebet:

golbene TOogen

auf ben Bergen reih'ten fleh;

Türme unb Bogen,

fiäufer, Straßen breiten fich

:

tfurd) bie Tore 30g ich Ein;

bünkte mich

ich erkenn' fie roieber:

audi ber alte flieber

lub midi ein, fein Saft 3U fein;

auf bie müben £iber

labenblidi

goß er Sdilaf mir aus,

gleich roie im Daterhaus.

Ob ich öie Tlacht

bort rooh! geträumt hab', ob gemacht?"

1[

Ttlorgenlicht

bämmerte ba roieber:

fcherjenb unb fpielenb

Täubttien immer ferner mich,;

fliegenb unb 3ielenb

3u ben Türmen lockt' es mich;

flattert' über Fjäufer hin,

fehte fidl

auf bem fjaus, bem flieber

gegenüber, nieber,

bafj ich bort bas Reis geroinn',

unb ben Preis ber £ieber.

TTlorgenlich

hab' ich öas geträumt:

nun fagt mir ungefäumt,

roas roohl am Tag

ber holbe Traum bebeuten mag?"

III

„Tag,

ben ich haum geroagt 3U träumen,

brachft bu nun an

in ber freiheit lichten
1
) Räumen?

3ft es kein mahn?

Sie, bie ich liebe,

bie bas pjer3 mir frhroellt mit füßem Triebe,

fie ftet)t im Glans oor mir?

Sag',

ift es nicht bie roeiße Taube,

lieblich unb treu,

roie ber 3ugenb holber Glaube?

3lu ohne Heu'

gan3 mich 5" geben,

it]t 3u roeih'n all Glück, all fjeil unb Heben2
),

roie, TTlutter, bankt' ich's bir?

Sonniglich

roill fie mir erglühen:

nächtliche Schleier

becken mehr bie flugen nicht;

heller unb freier

fah ich nie ein Angefleht.

Ob bem Pjaupt ihr fchroebt ein Reis:

ob fie bas bricht

non bem 3meig bes £enjen,

hulbnoll ohne Greven

mir bie Stirn' um Sanges Preis

holb bamit 3U krähen?

TOonniglich

fchönfter £ebenstraum!

Des Parabiefes Baum,

reichft bu bies Reis,

roohl unrterfehrt ich blühen coeiß!"

3m „Traumlieb":
l
) freunbfchaft trauten. 2

) mein Glück, mein Heil, mein £eben.
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Da mar ja nun öasBilö rion öer Taube fo breit ausgeführt, öaß ich, mit einem Tllale öie

fjerhunft öes mich, immer etroas unoermittelt unö unbegrünöet anmutenöen „Täub-

chen"-Dergleich,s in öen tDortenfjans Sachsens 3U nerftehen glaubte: UJagners Schufter-

poet roar in feiner Erroiöerung auf tien erften tDortlaut Don Sto^ings Traumlieö ein-

gegangen, unö öiefe Sachs-IDorte roaren auch, öann noch ftehengeblieben, als öie erfte

faffung öes Stol3ing-£ieöes öurch, öie 3toeite erfeht rooröen mar unö öie Grunölage

öer Be3iehung nicht mehr beftanö.

Guftau Boethe tiertritt in feiner Unterfuchung „3um öramatifchen flufbau öer

tDagnerfchen .Tfleifterfinger'"
3
) öie Anficht, öaß öer Üergleich, öer Geliebten als „roeiße

Taube" eine Tlachtoirhung öes „freifchüh" fei. £s ift möglich, öaß beim Tlieöerfdireiben

öes Dergleichs in TOagner eine Erinnerung an öiefe feine Eieblingsoper mitgefchroungen

hat. Beachtlicher aber öünht mich öie Tatfache, öaß öie Taube — foroohl als Üergleich,

roie als Sinnbilö — 3U TOagners ureigenftem Dorrat hünftlerifctjer Ilorftellungen ge-

hörte: man öenhe nur an öie Beöeutung öer Taube in „Cohengrin" unö „Parfifal".

TOalther Sto^ings £ieö empfängt aus öiefem TDagnerfchen Dorrat poetifctjer Ur- unö

Cieblingsoorftellungen auch öie entfcheiöenöe Prägung als „Traumlieö": fpielt öoch,

öer Traum — roie auch Boethe ermähnt — in UJagners Dichtungen eine nicht geringe

Bolle. Im Ceben Sentas („fliegenöer fjollänöer"), Eifas („Eohengrin") unö Sieglinöes

(„TÜalhüre") gibt es Träume non großer fchichfalsträchtiger Beöeutung; Erih im „flie-

genöen Fjollänöer" fieht öen TTlann, öer ihm öie liebfte rauben roirö, im Traum; Tann-

häufer hört im Üenusberg träumenö öas Eäuten öer heimatlichen Glochen. Ein ITtinne-

traum 3eigt Siegmunö öie bräutliche Scrjroefter, unö fogar TDotan hat öie ragenöe

Götterburg TOalhall 3uerft im Traum erfchaut.

Daß übrigens öer Jnhalt non TÖalthers Eieö ein Traum ift, roirö in öer erften faffung

nicht mit öer uollen filarheit roie fpäter in öer enögültigen faffung ausgefprochen.

Gleichroohl roeröen auch fchon in öer erften faffung öie Begriffe „Traum" b3ro. „träu-

men" nicht roeniger als fechsmal genannt.

TOir finö öurch, öen Befitf öer erften pretslieöfaffung in öer glüchlichen £age, öen Ent-

roichlungsgang einer befonöers roefenseigenen TDagnerfchen Schöpfung recht eigentlich

in Öer TOerhftatt 3U oerfolgen. Sonft haben roir bei TOagner nicht öie Blöglichheit —
roie etroa bei Beethonen an Fjanö öer „Shi33enbüch,er" —, öen TOeröegang öer großen

Tüerhe be3üglict| ihrer ein3elnen Teile 3U überblichen, unö es ift non Jntereffe, nachzu-

prüfen, ob öie Spannungsroeite oom frühen Entrourf bis 3ur enögültigen faffung öes

tDerhs bei TOagner non ebenfo heißem Bingen um öie form 3eugt roie beim Schöpfer

öer 9. Sinfonie.

Betrachtet man öen Teft öer erften preislieöfaffung auf feinen öichterifchen UJert unö

auf feine roorthünftlerifcrje TÜirhung, fo fällt öa als befonöers hemyeicnnenöer Um-
ftanö öie Tatfache ins Fuge, öaß öie eisernen „Stollen" b3ro. öie „flbgefänge" öer

3
) Erfditenen in ben Sitzungsberichten öer Preußifchen flhabemie bet IDiffenfrfiaften. — Sitzung ber

philofopliifdi - hiftorifdten filaffe vom 24. Juli, TTlitteilung nom 19. September 1918.



, /

<!*' f, r^u/., !t>, **

Das Ur-DteislieD

Drei Seiten aus öec elften nieöerfctirift bes „lTleiftecfinget"-Tejte5 mit fuüliec

faffung Don lHaltr]ers Pceislieö
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3er Bctfcff« als „IDalther oon Staging"

Prof. Carl Cleraing fang 1924 unö 1925 ben „Stolsing" unb

ben „Parfifal" in Bayreuth.

Ti'lcloLiitjhijjE ücs Ur-Ptcislicbcs

(Gleich.bilb natt] beu im pcchin bes fjnufes Haiinfrieb befinblirtien Fjanb(dirift)
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„Bare" Don gan3 beftimmten, mit großer Graft erbauten tri diteri[dien Bilöern ihren
Ausgang nehmen, bann allerbings öem ftrengen metrifdien unb hunftrjoll oerfdilun-
genen Beimfchema 3uiiebe oft mehr trirtuos als poetifch, bebeutfam „roeitergebichtet"
roerben. Jene poetifchen Ausgangspunkte aber finb 3um Teil oon einer Schönheit unb
UrfprünglichReit, roie man fie in ber als 6an3es niel reiferen unb gefchliffeneren enb-
gültigen faffung naum finbet: „Stern meiner einfam trauten nachte", „Traum meiner
tätig golb'nen Jugenb", „Tag, ben ich Naum geroagt 3U träumen" —, bas finb pracht-
oolle, lyrifch infpirierte Prägungen! Steht in ben roenigen Itebroorten „Traum meiner
törig golb'nen Jugenb" nicht ber gan3e jugenblich-ftürmenbe Junker uns uor pugen?

Jn ber toeiteren Ausführung ber hunftuollen Strophengebilbe finben ficrj bann aller-
bings, roie fchon gefagt, hie unb ba auch minber [tarne, ja oberflächliche töorte unb
Perfe. Gan3 allgemein roirb man fagen Können, baß ber erfte Enttourf bes preis-
liebes mehr urfprüngliche biditerifche firaft unb £eibenfchaft, bie endgültige faffung
mehr Bilbung unb Hüffen um bie hünftlerifche form nerrät. Pie meifterfingerliche Ber-
fchnörhelung in Persmaß unb Beim geht IDagner bei ber erften faffung noch nicht fo
glatt aon ber Fjanb roie fpäter. Boethe urteilt ein roenig hart, „bas £ieb ber erften
6eftalt" fei „formell fehr gehünftelt", roogegen er an ber „Umbict|tung" ben „ftiloollen
Benaiffancefchmuch" rühmen 3U müffen glaubt. Jn biefem 3ufammenhang bleibe nicht
unerroähnt, baß es gerabe Boethe ift, ber — im Fnfchjuß an Baberabt 4

) — auf ben
ftarnen Einfluß bes Beinharbfteinfchen „Iians-Sachs"-Scr|aurpiels auf bie 6eftaltung
bes enbgültigen UJagnerfctien preisliebes hinroies. Bei Peinharbftein fpricht ber
nürnberger Poet in ber 7. S3ene bes 4. pntes folgenbe Perfe:

„tDie leer erfcheint mir j et^t ber Traum,
als einfam unterm Blütenbaum
fidi mir ber Dichthunft TU u f e 3eigte,

ben £ r b e e r mir herunterneigte;

bies fd)Bne Bilb ber TJhantafie,

es roidi aus meiner Seele nie ...

benn gar fo herrlich mar ber Traum
bort unter jenem Blütenbaum!"

£s ift richtig, bie enbgültigen Perfe, bie BJalther Stoljing in ben lllunb gelegt roerben,
fchemen Don jenen Peinharbfteinfchen Berfen roirNlich ftarn beeinflußt 3U fein:

„Dort unter einem £orbeerbaum, ...
ich fchout in roaerjem Dichter träum,
mit heilig holben TTlienen...

bie TRufe bes Parnaß."

Guftarj Boethe betont, baß biefe 3eilen in ber „erften Persfaffung gan3 fehlen", unb
er folgert 3iemlich einleuchtenö, „baß UJagner bei ber enbgültigen formung fleh Pein-
harbftein noch einmal angenähert" habe, „fei es, baß er fein Prama einfarj, fei es,

*) Baberabt, „Hans Sachs im flnbenhen ber Tladiroelt" (Pjalle 1906), S. 11.
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baß alte Erinnerungen erwachten. Die uns geläufige Seftalt bes preisliebes läßt keinen

3roeifel."

Tlun —, wenn biefe Beeinfluffung rairhlidi fo 5roeifelfrei ift, roie es ber große Ger-

manift behauptet, fo 5eigt es fidi öann ebenfo bünbig, baß toit in bem ecften preis-

liebentroutf eine eigenftänbigete, Don fremben Einflüffen fteiete töagner-IJichtung nor

uns haben als in ben fpäteten 5tol3ing-£iebern enbgültiget Raffung.

Pas metrifdie unb ffeimfchema bec etften faffung fieht nun folgenbermaßen aus 5
):

I. Bat

1. Stollen

1 a

8b
4c

8b
4c
5b
8b
7e

Stollen

1 a

8f ^
4g
8f w
4g
5h. ^
8h w
7e

. Stollen

1p <-

8q w
4r

8q w
4t

5b w
10b w
ßf <-

II. Bar in. Bar

Stollen

1P
8t w
4u
8t ^
4u
5 o w
8 o w
6f

1. Stollen

1 aa <-

8bb w
4cc

8bb w
4 cc

5 ob ^
10 bb w
6 ee <-

2. Stollen

1 aa

8t w
4 ff

8t w
4 ff

5 gg w
10 gg w
6 ee

pbgefang

3i <-

6h ^
51 w
7i <-

51 w
7i <-

7m
3i <-

6h ^
6h kj

7m
6h w
3i <-

5n
6n
4o
8o

pbgefang

3i

6h v.

5s v.

7i

5s v.

7i

7y
3i

6h v.

6h
7y
6h ^.

3i

53

65
4 aa

8 aa

pbgefang

' 3i

6 hh ^
5 ii w

- 7i

5 ii w
- 7i

7u
- 4i

e tih ^
g hh w
7u
6 tih ^

- 3i

5p
6p
4u
8u

Befonbets 3U beachten ift bie fünfmal toiebechehtenbe hoti5ontal butchgehenbe

fieimoetbinbung in ben btei pbgefängen.

Tilan fieht: roährenb IDagner utfprünglidi beab fichtigte, Stoljing auf bec feftroiefe bas

lieb, bas er in Sachsens Schufterftube bereits oorgefungen hatte, noch einmal ohne

üeränberung roieberholen 3U laffen, oerbichtet ftch, in ber enbgültigen faffung ber

„feftroiefe" bas „Preislieb" 3U einem neuen, formal freier geftalteten Gebilbe. Offen-

5
) mit 5eigen bie Jahl öet Silben unb bie Reimroi ebetheht; ^ bebeutet toeiblichen Detsausgang.
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bat
)
ernannte^ TBeifter mit feinem untrüglichen Blich für Bühnenroirnung, „baß es

fnÄ U"mo
J
,M

V?'•T™',
im fe,ben Pht öas 6^ «iebergeben 3ulaffen *). üon ber F Jnle öes erften „Stollens" an bietete IDagner bas „üreislieb"

öurcÜQus neu. Otto Strobel erhlärt in feinem bereits gierten Puffai, im Baureu her
feftfPlelfuhrer 1933 bies Dorgehen bramaturgifrh einleuchten* foI^LTm-

-^"•"««ffl« möfl««hWt# IDalther bas ,Preislieb* oon jener 7. 3die an in neuer Geftalt

Irl r * ? ™ E maftEt ÖE" Te*' öon IDalttl"s 6e ffln9 anfänglich mirgelefen haben

Erlriff nh^rl'"
rD0rten 6nmn

'

UÖ midl dn ' ÖQS Jh«n " on Saie gSX Sa« MtEtgnffenhnt Hnhen, um non letft an nur noch 3u3uhBren. HJalther bemerkt Ww unb hannbähet nun, m,e magna felbft fagt, ,in freier faffung fortfahren': ,Dort unt r einem iDunbetbäum' ufm Die TTle.fter aber roeröen nicht geroahr, baß be jung Dichter reiJ S in aan,anbererroe lfe fortfeht, als eS auf fenem Blatte - «„"„on.'snV Zi&fi *rtS

Den ebenfo luftigen roie bühnenrmrhfamen Gebanhen, Becfrmeffer beim Preisfingen fich

SIT t

ÜE
\

blamier
l
n 3U laffen

'
öas er nW

>
1 oerfaßt, fonbern recht eigentlich fle

ftohlen hat unb nun nicht richtig unb finngemäß nach Wort unb lDeife 3u fingen Ver-mag -, btefen Gedanken hat IDagner fchon oon feinen Dorgängern, bie fich mit bem
Hans Sadis-Stoff befchäftigt hatten, übernommen, allerdings nun auch in niel roirn-
famerer unb bebeutenb fchlaghräfrigerer form ausgeführt. Schon Guftaa Boethe

r'ZinTIT f5 3iti
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mn Sdldft (S - 680) öarQn

'
öaß in Begers Tejtbucr, 3u£orh ngs Oper „fj ans Sachs" 8

) ber geckenhafte Sambier „Eoban Bunge",

?.

l

m
! .Sr*

Q
rl

rneifterrinser wetteifert, fich „unrettbar blamiert, als er oer-
fucht, felbft läch erlich unfähig, fich cor bem fiaifer mit gefunbenen üerfen feines Tleben-

füSt'lXr
" Stt0bel
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"motSEn,id
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leudl fEnö in "Pgem Schein", fluffah im „Bayreuther feftfpiel-

nlr",

9yrmC5enÄÄSP " ßSni9^ "* ^ "^ma tDag-

leibe 6ebid|t Jagen 3u laffen. Dun mußte es nleid) fein unb boch nerfchieben beutiidi unbgebrangt, aud, roürbe es toohl tDalther roiberftrebt haben, ben inLenDorgaJq in 1 fiämmet non Sachs gerabe fo „or Dolh unb TTleifter röiebe 3ugeben Se SS , flufaaT»tldje ben freunb in ber lehten 3eit ungemein befdiäftig hat, ift ihm S* meine? BnSdit

B.lb banon. £s ift bas TTkifterlieb über ben Traum. Das, roas er ber TDelt baion faaenHann unb mag »ie es pd| auch in ihm „erarbeitet, non bem fei gen krg n in ber Läm-mer, b« 3um fefthdien Tag auf ber DJiefe. IDunberbar hat auch ber freunb bie ffluHh hieTu„ecanbert, unb man meiß es nicht, ift es basfelbe, ift es .nfVS SJtnt

eiD|t auf flies Dorbilb hm, bas obenbrem burth Soethes empfehlenben Droloa lia?m h.v n,.L«fe
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n Dein|lQtö ftein ^ünftlerbramen', bie nicht nur buidj ben &Sbem auch butch ben ,SalDator rofa' auf bie .Tneifterflnger' Einfluß geübt hat"
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buhlers 3u fchmücken". fioethe folgert: „TJiefer töridite Pebant, ber Öennodi bie Sym-

pathie ber 3unft auf feiner Seite hat, roährenb bas Dolk ihn nerlacht, ift bas beutlidie

Urbilb TTleifter Beckmeffers." Borgebilbet, roenn auch noch nicht fo bühnenroirkfam

burchgeführt, ift bas „Beckmeffer-Urbilb" fchon in Beinharbfteins Schaufpiel; bort

heißt bie figur „Eoban fjeffe" unb ift „Batsherr aus Bugsburg".

Bec Sebanke bes blamablen fiontrafakts ift nun aber Ulagners ureigenftes geiftiges

Eigentum. Schon im erften Bersentrourf ift nach Öem Bersfchema bes „Traumliebs"

ein inhaltlich komifch-mißoerftänblicher Tett enthalten, bet folgenbermaßen lautet:

„fem
meiner Tugenb golb'nm Toten

bog ich einft aus,

in üerachtung gon5 oerloren:

Dater im rlaus,

fiinb in ber TOiege!

£ebet roohl! benn eilig pflüge

ich mein neues felb nun 3U."

„Gern

auf ber heilfam hraut'nen fläche,

beuchte mich bar,

bafs mein Cferb 's ßenich mir bräche;

bitterlich gar

gellte mein Fuge,

bafs toie Brei es rinnt unb £auge,

unb oiel Schmer ich fühlt' ohn' Ruh'!"

„Fjaben bich!

hlang Gefumme toieber:

golbene IDagen,

auf ben Bergen ritten pe;

IDürfte unb Tflagen

auf ben fjäufern brieten fie:

unb mich Toren 30g man ein,

tünchte mich;

ach! ich brenne niebet!

Braut mir halten flieber! . .

."

.BTan fieht: auch in ber erften faffung ftrebt TDagner, roenn auch noch nicht gan5 fo roir-

kungsficher, nach öer grotesken fiomik bet fpäteren enbgültigen parobie Bechmeffers.

3m übrigen roirb man fagen müffen, baß bie erfte Raffung rion Bechmeffers „preis-

lieb" nicht oon jener umroerfenben fiomik ift roie ber fpätere BJortlaut mit „Blut unb

Buft", „Bleifaft unb IDucht" ufro.

*

Tlun 3ur TP. u f i k ber erften faffung.

Eine Dollftanbige Rompofttion bes erften „Traum"- b3to. „Preisliebes" liegt 3roar nicht

oor, roohl aber bie kleine TP.elobiefki33e, bie TOagner in bem Briefe oon 1862 teilroeife

ber freunbin mitteilt.

Beachtlich ift Ulagners Bekunbung, baß nicht bie Dichtung biefer für bas Gefamt-

roerk fo wichtigen „Stelle", fonbernbie TTlelobie, bie TTlufik, 3 u e r ft in



Heining: m a 1 1 h e c s elftes JJreislieb unb fein „Geheimnis"

IDagners Ropf entftanöen fei, roie fehröas auch bem nonlDagner theorerifch
immer roieöer betonten Primat öes Bramatifch-Bichterifchen 311 roiberfprechen fcheint.
IDas modite es nun, fo fragte ich mich, mit Öem „6 eh eimnis" auf fich haben, uon
Dem DJagner in feinem Brief fchreibt? Bon öiefem Beheimnis, bas öem „BoIr" rier-

borgen bleiben roeröe unö bas fich nur bem enträtfele, ber es erraten Rönne.
£s mußte etroas fein, roas mit ben fdimerjlicri - innigen Be3iehungen Ulagners 3U
TTlathilöe IDefenbonh in tiefem, babei nicht leicht auf3ufpürenbem 3ufammenhange 3U
ftehen fchien. Tange glaubte ich, öas „Seheimnis" nicht ergrünben 3U Können, fluch
bie immer roieber Dorgenommenen genauen Unterfuchungen ber in bem Briefe mit-
geteilten Keife, bie in einer im flrchio bes fjaufes Ulahnfrieb befinblichen Shi33e9

) fo-
gar noch um fieben Tante roeitergeführt roirb, ließ mich nicht auf bie rechte Spur Rommen.
Jdi roar ber feften Uleinung, baß bes Bätfels Ofung in ben „fünf 6 eb ich ten"
Don TTlathilbe tDefenbonh 3U finben fein müffe, bie Ulagner roährenb ber
„Triftan"-3eit 3U liebern geftaltet hat. fluch meine freunbe fügten mit, unb nicht
gering mar mein Triumph, als mir plöhlich feftftellen konnten, baß bie erfte Stol-
3ing-D)eife gan3 offenbar aus Tllel obie-£lementen, ja 3. T. aus
„3itaten" jener mit IDagners Erlebnis auf bem „grünen fjügel"
fo eng u er knüpf ten lyrifchen Geb Übe gebaut roar. ITlan Dergleiche
bie folgenbe 3ufammenftellung:

,fet«

„Ber (Engel* Caft 8

„Zfcr fingel" Saft 35

„Steife fülll

ffiljrt et

„Sietyt fKHl"„ Caft so s{

„(Zrfennt

ber OTenfd;
bes €n>'gett

°) 3t)re Überlaffung oerbanhe itt) ber. Güte bes prdiioars bes fjaufes UJahnfrieö, fiettn Dr OttoS t r b e I.

Die mufih XXX/8
33
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II.

m I.'
-1-?-

3*3 id? ei»£ aas Se = tra<$ • tung ganj oec = lo > teil

:

»Steffe fHfl!" (transponiert)

Caft 2<*JLaTt 2<* 25 26 27

fd?»eiget nur et=ne Se • ftw.&e lang! Scbwelleni* pul<fe feffelt ben 5<l;[ag;

Steife jHBI* (transponiert) 28

en = be, bes IDoMens eroiger Eag

EOie klar aus ben untereinanbergefehten Ttoten 3U erkennen ift, grünbet fich bie erfte,

öurdi Binbebogen als 3ufammengehörig be3eich,nete phrafe auf öen Iahten 8—10,

35—37 bes Hiebes „DerEngel" unb nochmals auf ben Takten 80—85 unb 90—93

bes Hiebes „5teh,e ftill !".

Die 3roeite, toieber burch einen Binbebogen 3ufammenge3ogene Phrafe erroädift aus

ben Iahten 24—28 bes £iebes „Stehe ftill!". Die ange3ogenen Iahte muß man
alletbings aus bet Utmelobie in Diejenige bes „preisliebes" transponieren, trenn man
bie übereinftimmung Deutlich, machen roill.

So ift bas „ G e h e i m n i s ", bas tDagnerinberlOetfebes erftenPreis-
liebes für TTlathilbe Ulefenbonh nerftecht barg, tatfächlich ent-

rätfelt. Der TTleifter hatte bie pbficht, burch mehr ober roeniger nerhüllte 3itierung

einiger non jenen lyrifchen Eingebungen, bie ihm aus biefem ftarhen unb hünftlerifch

ergiebigen Oebeserlebnis erblüht roaren, in ber „heiteren Oper", beren frühen Ent-

rourf er recht eigentlich auf TTlathilbes flufforberung unb Bitte hin roieber riorge-

nommen hatte unb bann auch nollenbete, noch einmal ber oerehrten Jrau eine banh-

bare Pjulbigung bar3ubringen. £r hat in bas Oebes- unb Preislieb bes jungen Poeten

Töalther Störung, in beffen Geftalt unb Schichfal ja auch fonft noch manches Don IDag-

ners Erleben mithlingt, eigene tönenbe Oebeserinnerungen „hineingeheimnißt".

Bicharb Utagner übet feine fiunft:

„Diefe fiunft hängt fehl mit dem £eben bei mir 3ufammen. meinem Chatahter werben extreme Stim-

mungen in (tarnem Konflikt roohl immer eigen bleiben muffen: aber es ift mir peinlich, ih« UHrhungcn

auf anbete ermeffen 5u müffen. Detftanöen 3U roerben ift fo unerläßlich roiditig. UJie nun in ber Runft

bie äußerften, großen Cebensftimmungen ;um Derftänbnis gebradit roerben fallen, bie eigentlich fem

allgemeinen menfthenleben (außer in feltenen Kriegs- unb Heoolutionsepochen) unbekannt bleiben, (o

ift bies Derftänbnis eben nur burdi bie beftimmtefte unb 5mingenbfte TTlotioietung ber Übergänge 3U

erreichen, unb mein ganjes ftunftamh befteht eben barin, burd] biefe tilotioierung bie nötige, roillige

SefQhlsftimmung h.«nor3ubringcn."

Bus einem Brief an ülathilbe Ulefenbonh.



fiep: IPie niele jafrungen oon Beethootns matjellinen-ptie gibt es?

VUk vhte faffungen
oon Beethouims IHagtllintn-fltte gibt *s?

Don Ulilly Pjeß, DJinterthur (Schmeiß
Behanntlicü hat Beethooen feine ein3ige Oper „fiöelio" in ben Jahren 1806 unö 1814

n««.fr rlS
l

l
U
??

en mtzt™m
' f° öc* Don f°ft ieöer niufihnummer örei oftgan3 lidi üerfrfiieöene faffungen oorhanben finö. tDeniger behannt öagegen ift es Daß

oer fiompon, ft fchon o o r öer Uraufführung (20. Ttooember 1805) einjelne Stüche Über
arbeitet hat, fo baß bte Partitur ber fogenannten Urleonore heinesroegs bie Urfaffungen
aller Tllufihnummern enthält.

uiiunuiigen

Bm behandelten ift bie Gefehlte ber Ouoertüre. Bie erfte feonorenouoertüre ffie er-
schien fpater als:0p 138) rourbe im Palais bes fürften Orhnorofhy burchprobiert unb
als 3u fdiroach beifeitegelegt. Pn ihre Stelle trat bie 3roeite leonorenouoertüre, mit
ber bte Oper ihre Uraufführung erlebte. Später hat Beethooen biefe Ouoertüre aus
heute noch nullt gan3 geklärten Grünben gehür3 t unb in £in3elheiten oeränbert. Biefe
oerhur3te faffung rourbe 1927 in einer Stubienaufführung bes Tllufihhollegiums in
minterthur aufgeführt unb babei auf bem Programm fälfchlicherroeife als Urfafrung

ff?m
ne ' aa^Jl^n Tat «nb HJahrheit nur eine oom flutor oerftümmelte fiopie

ft. moglicherroetfe hat He Beethooen 3uerft für bie Tleubearbeitung ber Oper im Jahre
806 oerroenben roollen - jene Deubearbeirung beftanb ja tatfächlich im großen gan-

1806 fd,r.eb Beethooen b.e bntte, fogenannte große Ouoertüre, bie in einer granbiofen

u l
m *nlm

1 öes Dramas fymbolinert, biefes aber babei bes fjätjepunhtes oe-
raubenb. Denn eine Steigerung ift nach öiefem Tonftüch fchlechterbings nicht mehr
möglich. Beethooen felber hat biefes auch eingefehen unb 3ur enbgültigen britten Be-
arbeitung feiner Oper abermals eine neue Ouoertüre gefchneben, jene in E-Dur, bie fich
enbgultig als Eröffnungsmufih erhalten hat.
Bei 3roei roeiteren Dummern ber Oper hat Beethooen bie Tllufih früherer Kerne be-

Ji^.!
1*

f

3U
ri

en"^m &n 5toeiten finale: „0 Gott, o ojelch ein
Bugenblich! finbet fich, fchon m ber Bonner fiantate auf ben Tob Jofephs II ber Tert
lautet bort: „Da ftiegen bie menfchen, bie TTlenfchen ans licht." Die Tllufih bes Jubel-
buettes „0 namenlofe freube" ift bem Opernfragment „Deftas feuer" entnommen.
Beethooen hat an biefem Tejte Schihanebers unmittelbar oor Inangriffnahme bes
„fibelto gearbeitet.

Bm intereffanteften aber ift bie Gefehlte ber 771ar3ellinen-Brie „0 roär' ich. fchon mit
bir oereint". Die fiompofition, mit ber bie Oper uraufgeführt rourbe, ift bereits bie
bntte faffung. Beethooen hat nicht roeniger als 3roei Dollftänbig ausgeführte faffunqen
nor ber Uraufführung befeitigt. Die ältefte fteht in C-Dur:

wät td? f^on mit bir Der=eint unb bfirf = teOTonn Mdj nen * nen!
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Sie gibt fich in ihren Echteilen anmutig-liebartig, ober mit oermiffen jenen ausbruchs-

Dollen Dur-Tnoll-Hledifel tiet fpäteten Beatbeitungen. Beethotien felber mußte roohl

ten TTlangel an inneren 6egenfätjen 3toifchen Echteilen unb Ttlittelfah empfinben, benn

unmittelbar nach biefer früheften fiompofition entftanb eine 3roeite, beten fiauptfah

nunmehr in TTloll ftet|t. £s ift, als ob Beethotien in biefet 3toeiten faffung nunmeht

bas Sehnfüchtige, ja Sctimachtenbe befonbets betonen toollte. Schon bas einleitenbe,

über fieben Tahte fictj etfttechenbe Bitornell Klingt eigenartig feuf3enb, ja fctiluct]3enb.

"Das eigentliche Thema ftimmt bann fmon mit bet fpäteten enbgültigen faffung übet-

ein, bagegen ift bie Stelle boch, roenn man nicht ertöten muß ob einem toatmen

fjet3enshuß" oon einer Originalität unb Urfprünglichheit, bie es einen lebhaft be-

bauern laffen, baß auch öiefe 3toeite faffung aufgeopfert rourbe. Es finb toirhlich

£tebesfeuf3er eines errötenben Tnäbchens:

Dodj wenn man ntdjt er = rö=tett mufj ob eignem »armen Eversens!»eignem »armen ^ersensfnfj,

E?M.

»äffe
fjörner

THie hontjentionell unb nichtsfagenb roirht bagegen bie fpätere faffung biefer Stelle!

üntereffant ift auch, roie fehr Beethotien ben jubelnben hellen TTlitteltetl gegenüber ber

Urfaffung oerhür3t hat- Er roollte offenbar alle hellen Töne bämpfen, bas Sehnfüchtige,

Schmachtenbe follte tiorhertfchen. TTlöglich, baß bies bet Grunb toat, roeshalb auch öiefe

meifterhaft fchöne faffung noch ber Uraufführung oerroorfen rourbe. Erich Ptieger

hat beibe frühfaffungen ber 3roeiten puflage feines filanieraus3uges ber „Urleonore"

als pnhang beigegeben; bie Partituren ruhen immer noch unueröffentlicht in bem

gtoßen 3toeibänbigen Beethotien-putogtaph 26 ber preußifchen Staatsbibliothek in

Berlin, puf 6tunb einer oon mir hergeftellten pbfchrift erlebte bie 3toeite faffung am
12. febtuar 1935 in TÜinterthur ihre Uraufführung unb erroechte bas Ent3üchen aller

fion3ertbefuchet.

Bie btitte faffung, alfo biejenige, bie bei ber Uraufführung bes „fibelio" gefpielt

rourbe, ftimmt mit ber enbgültigen Bearbeitung bis auf einige fileinigheiten überein.

Bas Tiitotnell ift auf 3roei Takte rebu3iert, toeicht aber rhythmifcti nicht gegenüber ber

jetzigen faffung ab. Ber C-Bur-TTltttelteil ift im Sinne ber Urfaffung toieberhergeftellt.

1806 erhielt bas Tiitornell bie heutige Geftalt, unb 1814 enblich rourbe bie DJieber-
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holung ber Tefttoorte „3uc fjfilfte nur bekennen" geftrtcrien. So haben mir insgefamt
fünf faffungen ber prie. pber Damit roar ber Umarbettungspro3eß nodi nicht 3U £nöe.
Das fdjon ermähnte Beethorien-putograph 26 öer Berliner Staatsbibliothek enthält
u.a. eine pbfdirift öer prie in ber faffung oon 1814, bei roelcher non Takt 65 ein
Btbe 3u einem nur brei Takte umfaffenben Schluß überleitet. Biefer Schluß ift nocrj
nirgenbs gebrückt roorben. £r lautet im filam"eraus3ug:

Bas gan3e „Biu moto" foltte alfo roegfallen. Blas Beethotien mit biefer unfinnigen
fiür3ung roollte, ift heute fdiroer feft3uftellen. Bielleicht roar fle für eine beftimmte
Aufführung, bie unter bem 3eichen bes fiü^ens ftanb, geplant. BJie bem auch fei, er
hat fie fallengelaffen unb rierblieb enbgültig bei ber 1814 feftgelegten fünften Bearbei-
tung ber prie.

Eidienöorff im £i*öfdiaffen Dßt Gßgentoatt
£ine Betrachtung anlfißlicfi £id]enöorffs 150. Geburtstag

Bon Sertrauö tOittmann, Berlin

Jm Blär3heft ber „Tnufih" äußerte |idj £mil p etf dinig, ber bekannte öfterreicf]ifcr)e

Tonfeher, in gan3 allgemeiner form über bas moberne £ieb. 3u einigen Punkten feiner
Ausführungen roollen roir heute Stellung nehmen.
Petfchnig ift ber pnficht, baß ber Biebergang bes Runftliebes einmal tonfeherifche, 3um
anbern literarifche Urfachen habe. Erfahrungsgemäß hätte er bei neueren fiompofi-
tionen faft nur fiebesgebidite als Tejtoorlagen gefunben, beren Inhalte „eroige Blonö-
fcheinfeligkeit unb erotifcfie pnhimmelei fction in fchroärmerifchen 3eiten auf bie Bauer
anöbenb roar unb es heute, unter ber Fjerrfchaft fo gan3 anberer pnfcrjauungen unb
Berhaltmffe boppelt unb breifadi ift". petfchnig hat nicht fo gan3 unrecht. DJir bürfen
aber eins nictit nergeffen: im Heb toirb gerabe — mehr als in jeber anberen fiunft-
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gattung — bem Gefühlsleben ein breiter Baum geroälirt. Unb bas alte Thema Don ber

Hiebe Hüft unb £eib hat bie fiomponiften Don jeher am meiften ange3ogen. Es muß ja

nicht bie „monbfcheinfelige" £yrih ber pnahreontiher t, er ber Dichter bes Göttinger

Hains fein, bie 3ur Dorlage benutzt roirb. Jft bie £yrih fjermann £öns' nicht oorroie-

genb Eiebeslyrih? Unb roelch eine feine mufihalifche Ausbeutung erfuhr fie erft jüngft

burch Pjermann Simon (geb. 1896) in feinem fieberhaft „Der töeg über bie fieibe"
1

),

nachbem fchon einmal Üaul Graener in feinem op. ?1 3u £öns' Terten gegriffen hatte.

Der Derfaffer hält es für bie Pflicht unferer Generation, 3eitgenöffifche Oteratur in

Blufih 3U fetien. „Denn ber Jbeengehalt eines £iebes, ber ben Geift ber Gegentoart

atmet, fchjägt fo eine Brüche 3um Üerftänbnis unb Jntereffe bes flufnehmenben."

Jebe 3eit trägt ihr eigenes Geftcht, hat ihre eigenen Jbeale, tDünfdie, 3iele, pnfcnau-
ungen. Unfere 3eit, bie ben Gebanhen ber Gemeinfchaft fo hoch roertet, roirb baher
im Chorlieb ben ihr abäquaten Ausbruch finben. TOenn non fiampf, Treue, fiamerab-

fchaft bie Bebe ift, bann geht bas alle an. Die Dichtergeneration unferer 3eit hört

ihre Körte roiberhlingen als £ieb ber Formationen auf bem TTlarfch, bei ber Fjeim-

abenbgeftaltung, bei ben feften unferes Dolhes.

£s braucht alfo nicht nur mangelnbe literaturhenntnis ber Tonhünftler 3u fein, roenn

fie „auch heute noch 3um fchon taufenbmal riertonten £ichenborff greifen".

TDir fehen in Bobert Schumann ben hlaffifchen Interpreten Eichenborfffcher £yrih.

TÖohlgemerht, aber nur einer Seite feiner £yrih: jener 3arten, Derträumten, fehn-

füchtigen, monbfchrinfeligen. fjugo TOolf fah baneben ben lebensluftigen, übermütigen,

burfchihofen Eichenborff.

Unb roenn roir heute ben 150. Geburtstag Eicrjenborffs als roillhommenen pnlafj neh-

men, um feine Üerfe in ber Dertonung noch lebenber fiomponiften 3U betrachten, fo

merben roir eine britte Seite feiner Perfönlichheit erhennen: eine nachbenhliche, oer-

haltene, abgehlarte.

3u jenen „fiäU3en" aifo, bie auch heute noch Eichenborff riertonen, gehören Pjermann
3ilcher (geb. 1881), flrmin finab (geb. 1881) unb ber Schroei3er ßompontft 1

h

-

mar Schoech (geb. 1886).

IDir beginnen mit bem „Jüngften". S ch, o e ch s flnhnüpfen an fjugo TOolf tritt beutlich

in feinem filarrierfarjin Erfcheinung. fluch, er geftaltet ihn mit Dorliebe aus e i n e m
rhythmifchen TTlotio heraus. Ein ober 3roei Einleitungstahte genügen ihm, unb fofort

fühlen roir, ob Schmer ober freube. Eicht ober Schatten, £ärm ober Stille ben Fjaupt-

inhalt bes Eiebes ausmachen. Daneben roenbet er bie Technih bes üarüerens an, unb

3roar üorroiegenb bei mehrftrophigen, gleichgebauten Gebieten, bie einen beftimmten

Gefühls3uftanb barftellen
2
). Es ift jenes Büttel, bas üetfchnig für bas bem Strophen-

lieb geeignetfte hält: nämlich 3U mehreren Strophen eine Singroeife mit oerfchieben-

') Detlag fiiftner & Siegel, £eip3ig 193?.
2
) flbenblieb (Ber TTlonb ift aufgegangen) im üDanösbecner Oeberbuch, (nach Bebicfjten non ITlatthias

Claubius), Unioerfal-Ebition, Ulien 1937.
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artiger Begleitung fchaffen, bie je nacfi bem Jbeengang bes IDortes eine Steigerung
ober flbfcfiroädiung erfährt. Jm allgemeinen ift gerabe bei Sdioech bie Selbftänbig-
heit — in mandien fiebern fogar EigenthematiN — oon Singftimme unb Begleitung
berart ftarfc, bafj eine noch, fo Meine Übereinftimmung biefer beiben fahtoren als pus-
nahme — roenn auch, geroollte

3
) — an3ufeh,en ift.

Sdioecks TTl e 1 o b i r Nennt in ben feltenften fällen eine fdiöne fiantilene; mir furtien
oergebens nadi TTlelobien, bie ine Ohr gehen. Seine fiunft ift bramatifch. Das Hlort
unb fein Rhythmus finb pusgangspunht feines nielos. So fchafft unb geftaltet Schoech
mehr Gefänge benn £ieber. Die häufige pnroenbung ber Tonarten mit mehreren Dor-
3eichen, ber burcfi Paufen unb Synkopen unterbrochene Onienfluß, bas oft in jebem
Begleittafct roechfelnbe hatmonifche Bilb, übermäßige ober oerminberte Jnterualle in

oerhältnismäßiger fjäufigReit gebracht, ftellen an bas technifche Dermögen bes Sängers
unb Begleiters hohe pnforberungen. Darum empfinbet man einige feiner 3arten, gan3
auf £yrih eingeteilten Eichenborff-Üertonungen fo befonbers beglücrcenb. Die charah-
teriftifchen fienn3eidien feiner Technik finben mir auch hier toteber. pber alles ift burch-
fichtiger, fchlichter unb baher unhompli3ierter geroorben. Die TTlelobie ift fliefknber
unb geht ins Ohr; ber harmonifche Tonfcreis ift einheitlicher. Die Dichtungen erfuhren
alfo eine ihren Jnhalten entfprechenbe mupRalifche Ausbeutung.

Das äußere Bilb eines 3 i l cti e r fcfien Oebes 3eigt mit bem Schoechs eine erftaunliche

^hnlichheit. Diele unb ftänbig roechfelnbe Üor3eichen trüben bas Klare Bilb eines hac-
monifchen Tonnreifes. Uleitgefpannte, bich gefetzte phhorbe, bie häufig auf jebem
Tahtteil gebracht roerben, laffen bie Begleitung fchroer unb bombaftifch erfcheinen. Eine

folche Seftaltung bes ßlaoierfaties hann natürlich berechtigt fein, roenn ber Tertinhalt
bes 3U oertonenöen Gebietes ba3u aufforbert. Ulenn aber oon „Quellen, bie oon ben
filüften fich ftür3en in bie BJalbesnacht"

4
) bie Bebe ift, bann fcheint eine folche folgen-

bermafkn Komponierte Stelle boch 3U fchroerfällig:

3
) „Sprudi" (tDanbsbether CiebetbuchJ.

*) Op.60 eid)enbotff-3yhlus, „Seljnfudit".
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fei
= 3cn bes nadjt.

I

Überhaupt fcheint mir gerate in be3ug auf bie £ichenborff-£ieber bas ITJort „ÜJeniger

roäre mehr geroefen" 3utreffenb 3u fein. IDohl trägt 3ilct|ec bem Gebiditinhalt fiech-

nung, roenn er in „Elfe"
5

) burch Beilegen ber linhen Fjanö in öie "Region bes Diolin-

fchlüffels unb öurdi häufige flnroenbung oon ftaccatt jene fjelligheit unb £eict)tig-

heit 3um Busbruch bringt, bie Hauptinhalt bes Gebietes f ft ; aber roarum auch hier auf

faft jebem fld]tel (

6
/8-TaNt) eine neue fjarmonie?

Troh bes grof33ügig angelegten filanierfat^es roirb 3ildier aber nicht Tejtftellen, bie 3ur

Tonmalerei aufforbern, überrennen. Jn „Die TFlufifcantin"
6
) höten roir fchon im Dor-

fpiel bas Tamburin fdiroirren:

ten.

Trompeten unb Trommeln Klingen burchs £anb im „frühlingsmarfch"
7

). Sehr realiftifch

geftaltet 3ildier ben filaoierfah im „fiehraus"
8

) 3U ben töorten „Es Knochen bie Beine,

6
) £idimöotff-3yhlus Tit. 6.

6
) EidiEnöocff-3yNlus Tlr. 9.

7
) £idient>orff-3yhlus Tlr. 1.

8
] eidienöotff-3yhlus Tlr. 10.
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balö raffeln audi beine, frifm. auf, fpielt 3um Tan3":

3ilct|ecs TTl e I o b i k 3eigt — gan3 allgemein gefprocrjen — eine größere Sangbarneit

als bie Schoechs. frifct), faft Dolnsliebartig mutet ber flnfang im „Tufrtj"
9
) an:

m
iJSngt bie 5on = ne an $n flehen, tap

»
fet fd?«e»8e» <8ras »nb Krdu-tet

Unbekümmert unb unhompli3iert klingt es im „ITlufihantengruß"
10

):

f .
»»/' P

ES 3E—^
.

§»ei ITtn = ft
-- tan = ten 3te{jn ba = tjcr Dom Waib aus »et » tct $et = ne,

"Reine Strophenlieber finben roir bei 3iltfl" nicht. So gleidien fidi bie brei Strophen

bes „Einfieblers"
11

) nur im TJorberfah, unb 3roar auch, nur im melobifchen üerlauf;

ber Rhythmus hat firf] bereits in ber 3toeiten Strophe nerfchoben:

l. Sit.

f

2. Str.

Komm, Croß ber JIMt, bu (HI = le Had)il

mf

Die J«*! - w «D« bie H)oI = fen geljn

Ein 3eict|en für 3Hd]ers ungemein feines Gefühl für ben Eigenrhythmus bes IDortes.

Trohbem befriebigen uns bie Dertonungen Eichenborfffcher Derfe burch 3ilcher nicht

•) £idimöotff-3yhlus Tic. 8.
10

) £idienbotff-3yhlu3 Tlr. 2.

"j £idienöorff-3yhlus Tlr. 4.
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reftlos. £r tierlegt ben Schwerpunkt bes liebes ins filatiier, unb fo toirb bei ihm —
toie es petfchnig formulierte — „bie Donale Fjauptfache 3U einer bloßen program-
matifchen Erläuterung ber JnftrumentalmupR".

Ein roefentlich anberes Geficht tragen bie Eichenborff-Oeber
12

) flrmin n a b s. Es finb

nur fünf Gebiete, bas letzte „Tlacht" ift ein oon Eichenborff felbft fo 3ufommengeftellter
3ürIus Don rjier Eiebern, ber im IDecrifel oon einer fllt- unb Baritonftimme gefungen
roerben kann. Her letzte Gefang ift ein groß angelegtes Duett. Einfachheit unb Schlicht-

heit finb rein äußerlich *>«e fiennjeichen bes finabfchm filaoierfahes, bem, ob-
roohl TPatgeftalter am merk, niemals jene Selbftänbigheit 3ugebilligt roirb, toie roir

fie bei Silcher antrafen. Getreu feinem eigenen lDort: „üor allem aber follte fdion bie

Gefanglinie (fic) bas roefentliche ausbrächen. Hie Tllenfchenftimme burfte nicht lebiglicfi

öen Teft oermitteln, fie mußte bas Gebicht erfüllen", rierhalf er ber ITlelobie, als bem
primären fantor im £ieb, roieber 3U ihrem Hecht.

Es ift fehr 3u begrüßen, baß finab feinen fiompofitionen ben Test oorangefeht hat,

unb 3toar in ber uom Dichter geroollten form. Denn fchon ber formale Bau einer Dich-
tung gibt Fjinroeife auf feine fpätere mufifcalifche Struktur. Schon hier läßt fich,

bas üermögen ober UnnermSgen eines fiomponiften, ber Dichtung bas entfprechenbe

mupRalifche Geroanb 3U geben, erhennen.

Die ftrophifche Dertonung bes erften Gebietes „Der Gärtner" ift hier berechtigt, ba
eine Stimmungsfphöre toährenb bes gan3en Gebietes beibehalten roirb. Das Eteb

beginnt mit einem Auftakt:

t J I / J J I J J

Wo • [;in— id? gel) unb fdjau = e

Die nom Dichter geroollte Fjeroorhebung bes „Jhr" am flnfang ber britten Strophe
erreicht finab baburch, baß er hier ben Auftakt aufgibt unb erft auf „eins" mit ber
3eile beginnt:

i » [i h h i im ji l i m »mm m \ ö 4
3fyt barf iij Fei - nen rei djen

Der homophon geftaltete filatnerfah brängt fich — öa er mit ber Singftimme mitgeht —
niemals in ben Üorbergrunb.

Schichfalsergebenheit unb Tobesahnen kenn3eichnen bas närhfte £ieb „tDas ift mir
benn fo roehe?" Steigenbe Quarten unb Quinten in ber Gefangslinie laffen bie 3er-
riffenheit unb innere Unruhe bes ITlenfchen fpüren. Bfychologifch fehr fein bie Ulieber-

holung ber legten lllorte roie balb roirb alles ftill", bas erfte lTlal in b-moll, bann
in D-bur. Dacht unb Tob finb nicht bas Enbe! mit einem hauchzarten fl-bur-Fkkorb
(mD.) fch ließt bas Eieb.

Sehr nertraut mutet uns bas mufikalifche Bilb ber „morgenftimmung" an. Ein

,2
J 3njifch En 1918 unö 1922 komponiert. Derlog Ceuthatt, £rip5ig 1930.
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rhythmifches TTlotiD charakterifiert bie Stimmung bes gan3en £iebes: TTlorgenftille, in

ber eine erfte frühg locke erroacf|t:

r 1 7

„HJetdi, oon höchft empfinblicher 3attheit— hat bie TTlufik butchroeg, bem Tert ent-

fprechenb, nicht ÜJirhlichkeits-, fonbem Erinnerungscharakter" (£ang).

Jur Pflege öct neuen UoIhsmufiN
Bon fjans U Iba II, fjamburg-Bolksborf

EDit haben bereits in einem früheren Artikel („Die neue Bolksmufik", Tlonemberheft

1937 ber „TTlufik") erörtert, baß bie Begebungen ber jungen Generation entfprechenb

bem töanbel ber DJeltanfchauung 3U einer neuen Bolksmufik führen tnerben unb

grunblegenb neue Bahnen einfehjagen: Aus ber ichbe3ogenen fiunft einer über3Üct]teten

TTlufikkultur mit all ihren Begleiterfcheinungen ber Bekaben3 btlbet [ich, energifch, non

biefem falfchen Ulege abrückenb, bie roirbe3ogene fiunft einer B o l k s Kultur. £s fei

hier hur3 roieberholt, baß biefe „neue Bolksmufik" — mir können ihr keinen treffen-

beren Hamen geben, ba ihre Anhänger burchglüht finb non bem tDunfctje, fich, gerabe

an bas gan3e Bolk 3u roenben — alfo nicht mit £aienmufik ober mit TTlufih auf

Bolksinftrumenten gleichjufehen ift. Biefe neue Bolksmufik ift Angelegenheit rior allem

ber Berufsmufiker, fie ift in künftlerifcher fjinficht kon3effionslos. Sie ift bie neue

TTlufik überhaupt. Es follte bie oornehmfte Aufgabe ber offiziellen TTlufikpflege rion

heute fein, gerabe biefe Beftrebungen ber TTlufik 3U förbern.

Bon grunblegenber Bebeutung ift es natürlich, baß bie jungen TTlufiker roährenb ihrer

£ehrjahre mit ben roeltanfchaulichen 6ebanken, bie bie Borausfehung für bie neue

TTlufik finb, eng oerroachfen. Über biefe charakterliche £r3tehung, bie £r3iehung 3um
Taktgefühl gegenüber bem Bolke, bie Erkenntnis bes höchften 3ieles, nämlich bes über-

3eitlichenTDertes berTUerhe, haben roir bereits in bem Auffah „DJeltanfchauliche Grunb-

lagen einer neuen TTlufik" (Juliheft 1937 ber „TTlufik") unb in bem norgenannten

Artikel gefprochen.

Tieben biefer roeltanfchaulichen Borausfehung bleibt es nach roie nor erfte Selbftoer-

ftänblichkeit, baß roährenb ber £ehrjahre ein ausge3eichnetes hanbroerkliches Rönnen

erraorben roerben muß. Tlur ein folibes fjanbroerk kann 3u künftlerifchen fjöchft-

leiftungen führen. Unb nur bas folibe fjanbroerk ift bas befte Tiüft3eug auch für ben fpä-
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teren £fi|ten3hampf öes jungen fiomponiften. So müffen ben Schülern gleich non oorn-
herem — b. h- nadi ben Bnfangsgrünben ber fjarmonielehre, bes fiontrapunRts unb
ber JnftrumentenRunbe — termingebunbene Bufgaben gepellt roerben unter Bnlegung
ftrengfter maßftäbe, rote fie Bühne, Tonfilm unb Bunbfunh in ber Praris forbern. Jft
bas Talent bes Schülers ftarh genug, fo roirb fld) gan3 oon felbft bas Bebürfnis nach
ber großen form einteilen, unb bei biefen Bufgaben nun muß ber Schüler angehalten
roerben, bas IDern in Ruhe feiner üerfönlichheit unb feiner Deranlagung gemäß aus-
reifen 3U laffen. £s barf aber nicht mehr fein, baß ein halbfertiger Schüler nach öen
Bnfangsgrünben, ohne Beherrfchung ber Dinge bes prafctifchen lllufinlebens, auf bie
große form losgelaffen roirb unb baburch, in eine roeltfrembe Oteratenrichtung Hinein-
gedrängt roirb. Diefe feute finb enttäufcht, roenn bie Praxis ihnen tcot? ihrer riermeint-
Hchen großen IDerhe 3U nerftehen gibt, baß fie Keine Bhnung haben, unb finb ner-
3roeifelt unb Derftänbnislos, roenn bie Üerleger, bie fiapellmeifter unb ber Runbfunh
ihre töerhe ablehnen.

fjeut3utage finb nur bie roenigften fiomponiften in ber £age, fich ben £urus 3U er-
lauben, merke 3u fchreiben, oon benen rion oornherein angenommen roerben muß, baß
nein Üerleger fie brückt unb baß fie Raum mehr als eine ober 3roei Bufführungen
erleben; — unb es liegt ja gerabe bie größte Befriebigung unb ber fchönfte Hohn für
ben jungen fiomponiften barin, 3U feh,en, baß feine merke nicht brachliegen, fonbern
Eingang gefunben haben in bas lTlufihleben feiner 3eit.

Unfere 3eit roartet gerabe3u auf 3eitgemäße DolRsmufifc. Dabei benNen roir ebenfofehr
an repräfentatioe finfonifche merke auf oolksmufikhafter Grunblage roie an bie TTlufik
bes täglichen Bebarfs. IDie fchön könnte unfere moberne Tan3mufik fein, bie heute
ihre EntroicRlung auf einem internationalen parken großftäbtifdier Tan3bielen erfährt,
roenn ein roahrer Rünftlec fich ihrer annehmen roürbe! £s bürfte auch nicht fo fchroer-
fallen, bas Tlioeau ber Operette, bie fo tief banieberliegt, roie es nicht tiefer geht,
3U heben unb ein Dolksftück 3u fchaffen, baß jeben Theaterbefucher, ben £aien unb ben
künftlerifch Dorgebilbeten, erfreut.

TTlan muß es einmal ausfprechen, baß ein geroiffer Dünhel mandien non uns abhielt,
fich auch mit biefen Gebieten bes mufikalifchen Schaffens 3U befaffen. Jn geroiffem
maße fchulb hieran ift ber Umftanb, baß gar mancher fiompofitionslehrer infolge
feiner Begabung gleich nach oollenbetem Stubium eine £eh.rftelle erhielt, ohne baß ihm
erft ein paar Jahre ber IDinb bes praktifchen TTlufiklebens um bie Tlafe geroeht hätte.
Buf biefe TDeife bilbeten fich öie ßomponiften, bie £ehrenben mitfamt ihren Schülern,
3U einem eigenbrötlerifchen, roeltfremben Dölkdien aus, roas auch an ihren merken
fehr roohl 3u fpüren roar. Diefes muß fortan bei ber Erdung bes Tlachrouchfes oer-
mieben roerben. Gerabe in fiulturfach,en unb hier befonbers roieber unter ben £ehren-
ben brauchen roir TTlänner, bie mit beiben Beinen im roirklichen £eben ftehen unb jebem
übertriebenen fifthetifieren abholb finb.

Der Schüler ift 3u ftrengfter Selbfoucht unb Selbftkritik an3uhalten. Das roirb ihn ba-
ttor beroahren, bei bem Suchen unb Taften nach neuen BJegen unb möglichkeiten in



Ulboll: Jut Pflegt öet neuen Dolftomufih 525

bie überrounbene Otiginalitfitsfudit ber letzten Jah^ehnte 3u Derfallen. Die flache Be-
gabung fdiafft fich mit 3unehmenber Keife ihren eigenen Stil. Import, unfer größter
TTlufikant, brückt öas fo aus:

„Ulie nun aber, über Dem Arbeiten, meine Sachen überhaupt eben öie Beftalt unb
monier annehmen, baß fie Tllo3artifch finb, unb nicht in ber monier eines anberen,
bas roirb halt eben fo jugehen, coie baß meine Tlafe eben fo gcoß unb heraus-
gebogen, baß fie 1Tlo3actifch unb nicht roie bei anberen feuten geroorben ift."

DJie mancher, ber bereits eine Sinfonie gefchrieben hat, oerfagt, roenn man ihm bie
pufgabe ftellt, eine einfache, gute TTlelobie 3U fchreiben, bie auf ben erften pnhieb Don
£aien gefungen roerben kann, etroa ein Solbaten- ober ein Sp.-Oeb. £s mar bisher
ber fehler oieler, in erfter £inie originell fein 3U roollen, unb bamit entfernten fie fich,

oom gefunb üolhstümlichen. nur fo ift es 3u erklären, baß bie guten, nolhstümlich
geworbenen Solbatenlieber ober Heber ber Beroegung oon £aien komponiert roorben
finb. tDie mancher rierfagt, roenn es gilt, einen einfachen TTlacfrii für Tllilitärorchefter

3U fchreiben, roenn ein HJal3er für mobernes Tan3orcheftec ober ein kleines Stück für
3upforchefter ober anbere Bolksinftrumente oerlangt roirb! pud] bas finö Dinge, bie
gelernt fein müffen. Die Entfchulöigung, als Rünftler hätte man es nicht nötig, fich mit
berlei „primitioen" Dingen ab3ugeben, ift burchaus oerroerflich! Pjaben nicht unfere
größten TTleifter, ohne Don ihrer finie 3u roeichen, auch auf biefen Gebieten Unner-
gängliches gefctjaffen? mir müffen uns oor pugen halten, baß bie Rultur eines Dolkes
ebenfofehr abhängt oon bem Tlitteau, bas bie Dinge bes täglichen lebens aufroeifen,

roie oon ben eisernen hochroertigen pusnahmeerfcheinungen.

IDir brauchen jettf gan3e TTlufikantennaturen, unb nur aus ihren Beihen roirb ber
TTlann kommen, ber bie lebenbige mufikgefchichte um ein beträchtliches Stück oor-
roärtsbringen roirb.

*

Jm Befolge biefer Tleuausrichtung in ber pusbilbung bes Tlachrouchfes müffen mit
ber 3eit in ber programmgeftaltung bes Ron3ertroefens neue Grunbfät]e maßgebenb
roerben.

Die äußere form bes öffentlichen fionjertes roirb allerbings bei einem hodientroickelten

mufikleben kaum geänbert roerben. £s roirb auch fernerhin pusübenbe unb 3uhörenbe
geben; bas fchließt nicht aus, baß Beftrebungen unferer 3eit, bie fjörerfcrjaft aktio

burch üolksgefang an ber mufikalifchen Darbietung teilnehmen 3u laffen, beretnft eben-

falls ihre Uerroirklichung finben können.

Die form unferer heutigen repräfentatioen Sinfoniekon3erte kann unmöglich öie form
ber 3ukunft fein. Seroiß haben biefe Roberte — befonbers roenn fie oor ausnerkauf-
ten Sälen gefpielt roerben — oor allem in gefellfchaftlicher Fjirtficht ihce £?iften3berech-

tigung, jeboch erfüllen fie burchaus nicht alle pnforberungen, bie roir an ein 3eit-

gemäßes fion3ertleben ftellen müffen. So ift 3. B. bie 3ufammenfetfung ber Programme
größtenteils überaltert.
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RachDem nun Der Uraufführungsfimmel oon Dem Urfaffungsfimmel abgelöft toorben

ift, hat Der fion3ertfaal 3toar eine neue Senfation, aber eine noch ftäther rückroärts-

getich,tete bekommen! (Demnächft roirD man toohl audi Die Sinfonien Beethooens aus

öeffen Sm^enbürtiern fpielen?!) Hie Roberte finö 3U TTlufeen geroorDen, in Denen

Triufik niefit mehr gehört, nicht mehr miterlebt unD mitgelebt, fonDern betrachtet roirD.

ÜJelchen nach Reuem DürftenDen mufikalifchen Tflenfdien kann es intereffieren, ein 3U

Recht Dergeffenes mittelmäßiges Ulerk eines oerftorbenen großen TTleifters 3U hören,

toelchen Die founDforiielte Reuüberfehung einer TTlo3art-Oper oDer ähnliche „geift-

reiche" Tlachbearbeitungen? Bei aller Senfation finD Die TOerktreue unD Die Ehrfurcht

tjor Den Großen anerkennensroert. TTlan oerfchan3t |tdi auch 3ur Genüge hinter Diefe

TTlotiDierung. pber Das hat mit fiulturhöhe noch lange nichts 3U tun! Dies alles finD

eher Bleichen Don Schtoäche, Denn eine kraftüoll pulfierenDe Tnufikenttoicklung hat

keine 3eit, fich mit äfthetifierenDen, rückroärtsgerichteten Belanglofigkeiten ab3ugeben.

Tieben Der Überalterung Des Programms bemerkt man, Daß gan3 auffällig in Diefen

fio^erten Die JugenD fehlt, unD roo fie nicht ift unD Durch ihre Begeiferung Die Eebens-

fähigkeit Diefer Ron3erteinrichtungen erroeift, Da ift ihre £fiften3 nur eine frage Der

3eit. mit Recht geht Die JugenD Da3u über, ihre eigenen Roberte 3U neranftalten, unD

roirD auch mit Der 3«t ihre entfprechenDe form Der Programmgeftaltung finDen.

Das fittjerfte pn3eichen einer Überlebtheit unD Überalterung jeDoch ift, Daß Die an-

fpruchsriolleren mufikalifchen TTlenfcrien, unter ihnen Die fchöpferifchen TTlufiker, Die ge-

raDe in Den fogenannten repräfentatirien 5infoniekon3erten Anregungen finDen follten,

Diefe meiDen. Die altbekannten ParaDeftücke, oon Denen fie jeDe Rote kennen unD

fernen, beginnen fie 3U langroeilen troh Der DirigierenDen Prominen3 unD Des nam-
haften Soliften, Denn Der roertriollere mufikalifche menfch geht ins Rodert, um Das

merk 3U hören unD nicht, um Die oerfctpeDenen „Ausbeutungen" 3U berounDern.

fiönnen roir alfo mit 3iemlicher Sicherheit riorausfagen, Daß Diefe Ron3ertform — Die

fleh übrigens feit Den 3*iten fran3 £is3ts in nichts geänDert hat — als Dem Geifte

unferer 3eit nicht mehr gan3 entfprechenD hinfichtlich Der programmgeftaltung eine

innere HJanDlung Durchmachen muß, fo können roir uns fehr toohl eine 3eitgemäßere

form Des fion3ertlebens norftellen: Eine form Des fio^ertlebens, Die Das 3eitgenöf-

fifche TTlufikfchaffen befruchten kann unD Die Daher für Die 3ukunft Der TTlufik unD für

Die Entroicklung Der Tflufikgefchichte überhaupt rjon größerem IHert fein roirD als Die

gegenwärtige.

mir finDen bereits pnfähe 3U Diefer neuen form Des fion3ertlebens in Den Dolks-

kon3erten unferer großen Deutfchen Organifationen. Bor mir liegt ein folches Pro-

gramm eines EanDesorcrjefters, Das im laufe Der Spie^eit eine Reihe kleiner StäDte

„befpielt". Unter Dem Titel „EieDer unD Tän3e aus Deutfchen Gauen" ift ein Pro-

gramm 3ufammengeftellt, Das Den 3roeck feiner Beranftaltung, nämlich Den mufi-

kalifch roenig riorgebilDeten fjörerkreis kleinerer StäDte 3U intereffieren unD an3uregen

— roeit abrückenD oon Der üblichen Einie Der bisherigen Bolkskon3erte, allein Durch

Die neuartige pustoahl unD Die feine pusgetoogenheit in Der Darbietung altbekannter
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unb 3eitgenoffifdiec Stüche — beftens erfüllt, üußerlich, hat man Die TJortragsfolge
nodi ftarher 3u einet gefmjoffenen Darbietung 3ufammenge3ogen, inbem man bie
Tlamen ber fiomponiften nicht neben ben betreffenben Stüchen, fonbetn auf ber legten
Programmfeite oetmethte; — fymbolhaft auch bafür, baß bas tOeth, nicht ber Tlame
bes fiomponiften bie fjauptfache ift.

Übertragen mir nun biefe Art ber programmgeftaltung auf bie Perhältniffe ner-
roöhnter ftäbtifcher Greife, b. h- unter Steigerung bes Pioeaus, bann haben roir etroa
bas Programm, bas unfere TTlufihhultur neu beleben Könnte.
Sinb biefe Mähe jeöodi noch oerein3elt unb nur ber Jnitiatioe einiger tatkräftiger,
bas Tüchtige erhennenber fiöpfe 3U bannen, fo roirb es fetft bie pufgabe biefer Orga-
nifationen fein, biefe bas Tleue toollenben Begebungen fyftematifch 3u unterftütjen.
Per große Pflug ber roeltanfchaulichen Einteilung muß auch in fiür3e auf bem Gebiete
bes ßon3ertroefens bas plte umlegen, pus bem rabihalen Bruche mit bem prin3ip bes
l'art pour l'art unb mit bem IDillen 3u einer neuen, gefunben Polhshunft roirb bas
DolhsNon3ert allein bie fo erfehnte Brüche fragen Rönnen 3roifchen Bolh unb fiünftler.
Piefer pufgabe haben ftcti bie oerantroortlichen Programmgeftalter ftets betoußt 3u
fein. Piefe Brüche bebeutet jeborh, — es fei noch einmal roieberholt — heinestoegs
irgenbroelche fion3effion bes Rünftlers an bas Publikum, fie barf nicht Perflachung
burch einen falfch ausgelegten Begriff ber „Entfpannung" bebeuten.

Per junge Schaffenbe non heute hat bereits feine Aufgabe begriffen unb biefe Brüche
betreten. Pie 3ahlreichen Ausgaben roertooller hünftlerifcher Polhsmufihen ber net-
fchiebenften Perlagshäufer, bie für biefe Roberte gefchrieben roerben, beroeifen es.
"Run möchte man auch Den Programmgeftaltern in ihrer Derantroortlichheit oor Dolh
unb fiultur 3urufen, ben jungen Schaffenben entgegen3uhommen. 3roar nerfudien bie
programmoeranttoortlichen burch programmbe3eichnungen roie „Peue hünftlerifche
Unterhaltungsmufih" ober ähnliche ben Geift ber neuen 3eit ein3ufangen, boch 3eigen
bereits berartige fion3erttitel, baß fie ihn noch mißoerftehen. „Unterhaltungsmufih"
bebeutet für ben ernfthaft Schaffenben uon heute immer noch Tnufih mit fio^effionen.
IDie bie größten TTleifter ihre ÜJerne, fo hat auch er feine TTlufih aus benfelben ernft-
haften Tnotioen gefchaffen unb hünftlerifch ausreifen laffen. Er roirb in biefem Dolhs-
mufihalifchen Stile Sinfonien unb fiammermufihrDerhe fchreiben hönnen. Hlo boch bie
üolhsmufih bas höchft erftrebensroerte 3iel ift, roarum erniebrigt man fie noch Öurch,
un3utreffenbe Be3eichnungen? IDarum nennt man berartige Roberte nicht Tleue
Bolhsmuph?"

mir hönnen über3eugt fein, baß eine fiunft, bie ben pnforberungen unferer neuen
Polhsmuph entfpricht, felbft roenn fie heute nur toenig unter ber anbeten auffällt, ba
fie als höchfte IDertung „nur" bie Unterfcheibung „gut ober fchlecht" hennt unb 'nicht
mehr roie bisher „originell ober nichtoriginell", einen üb e 1 3 e i 1 1 i rii e n IDert
haben toitb. £s liegt fcfft bei ben führenben tTlännern bes beutfchen ITlufihlebens,
biefe überall bemerkbaren ftuchtbaten Befttebungen 3U unterftütjen unb heute nicht
meht 3U uertretenbe Geiftestichtungen fallen3ulaffen. Jn biefem Sinne hoffen toit audi
auf bie neue Tieichsmufihtagung!



528
Die Tnufih XXX/8 mai 1938

fjinößmitlis „Untmocifung im Tonfatf"

Don Heinrich, Schole, Göttingen

3m Berlage 15. Sdiott's Söhne, TTlainj, ift not einiget 3eit eine „Unterroeifung
im Tonfati" oon Paul fjinb emith erfchienen, bie im Jn- unb puslanbe ftärhfte

Beachtung gefunben hat. Her führenbe Tonpfychologe Peutfchlanbs, ber Göttingec
Unioetfitötsptofeffot Pt. fjeinrich. Schole, hat auf unfere Deranlaffung ausführlich,

ju ben pusführungen Pjinö emittis Stellung genommen. 5d]ole barf heute als ber
eigentliche Sachmalter bee großen Erbes bes nerftorbenen Prof. Pr. Carl Stumpf
angefehen roerben.

Pie Schriftleitung.

I

3n feiner „Unterroeifung im Tonfan." [teilt fjinbe-

mith fidl bie Aufgabe einer „Peutung heutiger

tonfeherifcher prbeit", roofür er in ber über-

lieferten fjarmonie- unb fiontrapunhtlehre Rein

nusreichenbes T!üft3eug mehr finbet. Er roill

„heine fiompofitionslehre fchreiben", Reine Eehre

entroicheln, bie „äfttietifiert" ober „Stilübungen

treibt", fonbern — hauptfächlich für ben Eehrer

unb Ben ftrjon geübten fiomponiften — „bie

6runb3üge bes Tonfehens" entroicheln, „roie pe

aus ber natürlichen Be(ch,affenheit ber Töne fictj

ergeben unb beshalb alle 3eit Gültigkeit haben".

Pie gan3e erfte fjälfte bes Buches ift ber Ab-
leitung bes „IDerhftoffes" unb ber „Baufteine",

b. h- ber Töne unb elementaren Tonrierbinbungen

(insbefonbere ber chromatifchen Tonleiter unb ber

Jnteroalle) aus „Urtatfachen" geroibmet, unb auf

bem fo gewonnenen „tragfähigen Unterbau für

bie Satjhunft" erhebt fidl ber Bau ber 3roeiten

fjälfte (fjarmonih, Tüelobih unb pnalyfen), in roel-

chem bie „neue fjanbroerhslehre" unter Einorb-

nung bes all3eit gültigen plten in ben neuen

Rahmen entroichelt roitb.

Pie Eehtüre bes löerhes roirb oermutlich, auf

manchen £efer einen befonberen Bei3 ausüben,

einmal roegen ber putorfchaft eines namhaften
fiomponiften, 3um anberen roegen ber lebenbigen

Parftellung, bie auch für ben trochenften Stoff

nod) eine poetifetje Bifstion 3U finben roeiß.

Per lefenbe tDiffenfchaftler roirb anerkennen müf-
fen, baß hier für einen [diaffenben fiünftler ein

recht hohes TTlafi rron Erhenntnisftreben, ein ftar-

nes Pebürfnis nach fyftematifcher Klärung unb

gebanhlicher fiechenfdiaft über bas eigene Tun
3utage tritt. Pa aber bas tUerh als Gan3es
einen gefchloffenen Seins- unb Begtünbungs-

3ufammenhang, fogar ein letztes an Erkenntnis

mit „all3eitiger" apobihtifcher Gültigheit barftellen

roill, alfo — troh gelegentlicher Betroahrung —
mit toiffenfehaftlichen Seltungsanfprüchen her-

nortritt, fo roirb es auch, for pbfchäfi.ung bes

rein prahtifchen Ertrages, mit roiffenfehafrlichem

TTlaßftab gemeffen roerben müffen. Pas heißt: es

muß gefragt roerben, ob bas Gebotene bem in

ber einfehlägigen forfetjung erreichten ÜJiffens-

ftanbe unb ben 3U allgemeiner Geltung gelangten

methobifcfien Grunbfätjen entfpricht, ob bas gan3e

Gefchäft ber „Pbleitung" aus Ur- unb Tlatur-

tatfadien fidl auf ber für bas Gebiet bes THufi-

halifchen allein 3uftänbigen Ebene Doll3ieht.

Unb ba ift 3U fagen, baß 3unächft faft bie gan3e
erfte Piälfte bes Buches, in ber bie pbleitung auf

breitefter Bafis mit beftechenben Barftellungs-

mitteln nol^ogen roirb, grunbfählich oerfehlt ift,

inbem beim Büchgang auf mufihalifche „DJerh-

ftoffe" unb „Baufteine" bie Hielt bes Pfychifchen,

bes elementaren Erlebens unb Eeiftens, nerlaffen

roirb unb an bie Stelle einer hier notroenbigen

Tonpfychologie ein gan3 grobkörniger, auf eine

nur fehr lückenhaft beherrfchte Schroingungslehre

gegrünbeter unb mit primitioer pythagoreifcher

TTlagie nerbrämter Phyfihalismus tritt.

In ber 3toeiten fjälfte treten bie pfeuboroiffen-

fchaftlichen „Peutungen" gegenüber ben forbe-
rungen einet mehr ber Prar-is bienenben „Unter-

roeifung" fo roeit 3urüch, baß bie naheliegenbe

Gefahr eines pbgleitens ins pbfurbe oermieben
unb eine anfehnlirhe Sammlung beher3igensroerter

Regeln unb Biditlinien über „fjarmonih" unb
„TTlelobih" nor bem Eefer ausgebreitet roirb. IDer

aber glaubt — unb mit biefer Ermattung toetben

roohl bie meiften an bas Buch herangehen —, baß
ber Romponift Gelegenheit nehmen roerbe, aus einer

Selbftbefinnung über bas fcfiöpferifche Rönnen her-

aus bie Gtunbootausfehungen unb Grunbrichtungen

mufihalifchen Schaffens hlat3ulegen unb auch öie

Sonberart feiner fehr umftrittenen Sdmffensart
hlar gegenüber bem „plten" unb bem gan3 reoo-

lutionären „Tleuen" ab3ugren3en, roie es feiner-

3eit Schiller in ber Pichthunft ober fjilbebranb in



5 d] o I e : fjinöemiths „U n t et to ei f u n g Im T on fa tf 529

ber Plaftih getan hoben, bet muß eine Enttäu-

ftfjung erleben. Idas übet bas Setzen als pht

unb pufgabe gefagt ift, erfdiöpft fidl faft gan3 in

einer Uebermittlung alt übernommener, feht nütz-

licher, aber auch fehr äußerlicher hanbroerRlidiet

rüinhe. 3m übrigen roirb bas 3ntereffe am
„Sehen" gan3 oetbrängt burch puf5ählung unb
Einteilung elementarfter mittel unb burch, analy-

tifches Einbringen in fchon „Gefehtes", b. h. in

roieberum nur elementare Teilftüche Don Gefetf-

tem, roobei eine neue, abgeholte prt ber t\ai-

monifchen roie melobifchen pnalyfe empfohlen
roirb, beten Brauchbarkeit fürs ahtioe Schaffen
nicht ohne roeiteres über3eugen hann.
Das 3urüd?treten eigentlidi jeber organifchen

Gan3heitsbetrachtung, foroohl in Tfüchpcht auf
bie Rünftlerifche pufgabe als auch in fiüchficht

auf bas IHerRgan3e, ift nicht 3um letjten auf
ben TTIangel an tonpfychologifcher unb weiterhin

allgemein pfychologifcher Schulung 3utüd?3u-

führen. Diefer TTIangel läßt es außerbem nitgenb

3u einer fachgerechten TJarftellung Rommen. Tlahe-

3U jebes fiapitel ift mit einer an fiurthfche Tiraben
erinnernben Phantaftth butchttänht (an bet roir

aber bei bet toeiteren Befptechung als an einem
fiünftletoorrecht nicht coeiter pnftoß nehmen tool-

len). IDichtiger ift fchon, baß niete Teilfragen be-

3üglich ber Grunbphänomene, befonbers bet fion-

fonan3, bie mit ben TTlitteln einer esahten Pfych.0-
logie 3ur Eöfung gebracht merben könnten, ent-

roeber übergangen ober falfch entfchieben rootben
finb. pußetbem ift bie TTadiroirhung öes „grunb-
legenben" Phyfinalismus noch immer fo groß,

baß bet Gebanhe fich, aufbtängt, es fei bie Um-
ftrittenheit Fjinbemithfchen fiomponierens nicht

3um lehten auf ben Einfluß eben biefes primitioen

TTaturaltsmus 3urücR5uführen. Das Gefügte mag
butd] hu^es Eingehen auf bie toichtigften fiapitel

bes fjinbemithfchen Buches erläutert unb begrün-
bet to erben.

1. Das mufihalifdi-Elcmcntatc

Daß ber Bau unferet Tonleitern foroie bie Dor-
3ugsftellung ihrer honfonanteften Jnteroalle mit
bet Tatfathe bet „Obettöne", beffet: bet hatmo-
nifchen Struktur unfeter Jnftrumentenhlänge,
irgenbroie 3u tun hat, baß biefe Etfcheinungen

nicht ohne jebe fiaufalbejiehungen nebeneinanbet
beftehen, ift feit langem behauptet b3to. uermutet
rootben. Es ift abet toebet, roie fjinbemith t>or-

ausfeht, mit ben bloßen mathematifchen Propor-
tionen ber Schroingungs3ahlen noch mit ber phy-
fihalifchen Tatfad}e gleichseitigen ober (toie beim
Oberblafen) fuh3effioen puftretens oon „Ober-
tönen" für bie Tonleitern ein 3ureichenbet Et-

henntnisgrunb geferjt. Die „TTaturgegebenheit"
befteht 3unächft phyfihalifch gan3 für fich, unb
bas Derbienft einer einleudjtenben pbleirung ift

erft bann norhanben, roenn entroeber Daten auf-
ge3eigt roerben, bie bie menfchlidien pnleihen bei

ben „Daturhlängen" belegen, ober toenn — roas
bie behauptete apobihtifche Gültigheit für Gegen-
toatt unb 3uhunft toohl noch über3eugenber bar-
tun roürbe — bei fiinbetn obet mufihfreien £r-

toachfenen eine Tleuableitung b3to. etroas bahin
Gehöriges untet bem Einfluß oon Obettönen be-
obachtet roütbe. UJenn fchon ber TTaturtoiffen-

fchaftlet fjelmholh fidl oeranlaßt fah, in feinem
klaffifchen TDeth bas Elementatmufihalifche gan3
roefentlich unter pfychologifchem Gefichtspunht 5u
fehen (Eehre Don ben Ton-„£mpfinbungen"!) unb
3u Klaren Dotftellungen übet ben pfydiifchen £t-
lebnis- unb leiftungssufammenriang 3U Kommen,
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fo toitb 3u allen 3eiten bet Tnufiher, fofern er fidl

auf biefe Dinge einläßt, einen noch niel größeren
pnlaß haben, auf pusbrüche, bie 3rotfchen Phyfin.

PhyRologie unb Pfychologie niel- unb nichts-

fagenb in ber Schroebe bleiben, 3u Deichten unb
fich ber TTlethoben unb ber gefidierten Etgebniffe

einet in langet fotfdiungsatbeit unb DenR5udit
ctftanbenen Tonpfychologie 3U bebienen. TOenn
bei fjinbemith gelegentlich, auf bas Oht hinge-
roiefen roirb „als bas einige Sinnesorgan, bas
bie fähigheit befitjt, pbmeffungen unb Propor-
tionen mit unfehlbarer 3uoerläffigheit 3u ernen-
nen unb 3u beurteilen", fo entfpricht bas unge-

fähr betCeibni3fchenpnnahme eines „unberoußten
3ählens". Die Tonpfychologie hann heute mit
guten, hier nicht roeitet ausführbaren Grünben
als roichtigftes, oielleicht ausfcglaggebenbes Prin-
3ip füt bie Beoot3ugung unb „Beroertung" bet
fogenannten honfonanten Jntetoalle elementate

3ufammenhlangsroirhungen unb barauf fidl nuf-
bauenbe puslefeDorgänge anfetjen, füt bie bie

„Obettöne" bet filänge roohl ein untetftühenbes,

nicht abet ein unbebingt notcoenbiges TTloment
barftellen. Übtigens hätte eine Eehre non bem
Tnufihalifch - Elementaten allen pnlaß, noch r>ot

Etöttetung bet „Obettöne" fidl mit bet Shala
„reinet", alfo obertonfreiet Töne unb ihrer für
bie TTUiftR fo intereffanten Ptoblematih (Tonfatbe,
Dohalität, Tonhöhe, muftRalifdie Qualität ufro.)

3u befäffen.

34
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2. Die diromatifdie Tonleiter

TOenn FjinDemith in ber 3roölfftufigen diroma-

tifchen Tonleiter für ein freieres TTlufikfd)affen

eine beffere Grunblage fieht als in ber fieben-

ftufigen biatonifdien, unb roenn er bie cfjroma-

tifdie nicht mehr „nur als pusfdimüchung unb
pbfdiroächung ber nebentonigen" angefehen roiffen

roill, fo ift grunbfätiüch. Raum etroas bagegen
ein3uroenben. Die diromatifdie Tonleiter als Stu-
fenorbnung ift aber längft norh,anben, fogar in

boppelter IDeife, einmal gan3 ftarr bei ben Taften-

inftrumenten unb baneben bynamifch mit grö-
ßeren Einräumungen an „reine" Unternallbilbung

unb mit einer ba5ugeh,örigen, 3um Teil als

„ßommanerfcriiebung" gekenn3eich,neten labilen

fjanbljabung ber Stufen. HJas ift benn angefid]ts

ber riorhanbenen un3tneifelhaft genialen £öfung
burdi bie pnftrengung eines „neuen Dorfchlags"
theoretifdi ober praktifdi überhaupt 3u geroinnen?

pn ber temperierten Stimmung Hann — unb fall

offenbar auch nach fjinbemith — nicht gerüttelt

werben. Sie liegt mathematifdi unb technifch feft.

Soll unb Nonn man Streichern unb Sängern für
bas Balancieren „auf bem Seile ber Enharmonik"
unter fieran3iehung fubtiler Sdiroingungsrierhält-

niffe praktische fiatfchläge ober Hegeln geben?

Puch öies ift offenbar nicht Pjinbemiths pbficht;

er erkennt an, baß hier Intuition unb hochent-
wickeltes feingefühl bie beften Bürgen für bas
Gelingen ber hnifflirhen pufgabe barftellen. Einer

„Unterroeifung im Tonfah", fofern fie fidl auf
UlathematiR unb phyfik einläßt, erroärhft aber
nor allem anberen bie Pflicht, hier an einfachen,

harmonifch roie melobifch, roertoollen pkkorb-
folgen 3u 3eigen,

l.in roeldier Uleife bie konkurrierenben forbe-
rungen oon Tllelobie unb fjarmonie 3u unoer-

meiblichen fjärten führen,

2. roie fjahlenmäßig) bie temperierte Stimmung
burd) Trübung aller fionfonan3en mit pus-
nahme ber Okrao biefe gärten ausgleidienb 3U

milbern fud)t unb

3. roie in einer „bynamifthen" Ttlufik burdi ge-

fchichtes fjerausholen möglich aieler reiner fion-

fonan3en an ben burdi öen 3ufammenhang ge-

forberten bjro. erlaubten Stellen Die fjärten auf
ein TTlinbeftmaß eingefchränht roerben Können,

fjier läßt bas Ulerk fjinbemiths eine anfch.au-

lidie unb über3eugenbe Belehrung nermiffen.

TDas fjinbemith auf ben Seiten 50—68 als „neuen
Borfthlag" 3ur Bilbung einer diromatifchen Ton-
leiter entwickelt, kann nicht beanfpruchen, als eine

„urfprüngliche 3eugung" 3U gelten. Es ift bas,
als roar fjinbemith frühere Hückführungen oon
Tonleitern auf „natürliche" 3nterDallbe5iehungen

charakterifiert: eine nachträgliche Deutung. Statt

für biefe Deutung „bie 3eugekraft bes Stammes
C" auf3urufen unb bei beren Erfchöpfung an bie

„Söhne" unb „Enkel" 3U appellieren, roobei bie

„Tlaturgegebenheit" einer immer größeren fiün-

ftelei Platf macht, hätte ber Derfaffer einfach bie

3roölf Derhältnis3ahlen feiner Chromatik nennen
unb an einem roenn auch noch fo kleinen muft-
kalifdien 3ufammenhang bemonftrieren follen, baß
fo unb nicht anbers ein fjödiftmaß an Brauch-
barkeit, b. h. an pusgleid] melobifd)er unb har-
monifdier forberungen erreicht wirb.

3. ßonfonanj und fiombinationstönc

fjinbemith bringt (5. 71—105) bie bei ber jmölf-
ftufigen Tonleiter möglichen 3nternalle nach TTlaß-

gabeihrerßonfonan3roirkung in eine BeihefReiheZ)
unb glaubt, für bie Gültigkeit ber Hanglifte burdi
pbleitung aus „Tlaturgegebenheiten" ben richtigen

Beroeis geliefert 3u haben. .Jroar ftimmen alle

Theoretiker barin überein, baß es Derfchiebene

Derroanbtfdiaftsgrabe gibt, auch öie fieihenfolge

ber abfteigenben Derroanbtfchaftsroerte ift bei

allen bie gleiche... Es fdieint bemnadi, als ob
bas Gefühl für bie Derroanbtfchaft beftanb ohne
Kenntnis ber einsig riollftänbigen hier gegebenen
Begrünbung." Tatfädilich beftanb nicht nur bas
Gefühl, fonbern ein ebenfo klares Hüffen, bem bie

Tonpfychologie fchon nor 30 unb mehr Jahren
burdi ebenfo forgfältige roie umfaffenbe Unter-
fuchungen alles ober boch nahe3u alles geliefert

hat, roas hier je 3ur „Begrünbung" herange3ogen
roerben kann, pus biefem längft bereitliegenben

Begrünbungsmaterial hat nun fjinbemith in

pußerachtlaffung ber „Oberton"-GrunbIegung fei-

nes früheren Rapitels nur einen Teilkomplej her-
ausgeholt, ber für fidl allein — fooiel kann als

abfolut fidler gelten — nicht 3ur Begrünbung aus-
reicht, fjinbemith 5ieht nämlich, roieber gan3 phy-
rtkaliftifdi, bie Differen3töne heran, aber nur fo-

roeit Tie 3D3ifdien ben G r u n b t ö n e n ber Klänge
entftehen, als ob ber „TOerkftoff" ber Rompofi-
tionen nur aus „reinen", obertonfreien Tönen be-

ftünbe. Daß bie Romponiften praktifch ftets mit
hormonifchen filängen 3U tun haben, beren Ober-
töne bei 3roei- unb TTlehrklängen unter fidl unb
mit ben Grunbtönen 3umeift ftarke unb beutlidi

hörbare Differen3töne bilben, bie an Stärke bie
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oon fjinbemith ange3ogenen B-Töne höheren Gra-

bes noch übertreffen, roirb oom Butor gan3 über-

fehen. flußerbem roerben bie überaus roichtigen

Schroebungen nicht angeführt.

Tßie unbebennlidi Fjinöemith geroiffe aus feiner

3ahlenfpekulation geroonnene folgerungen ohne

hinreichenbe Prüfung 311 allgemeingültigen £ehr-

fätjen erhebt, mag noch öurch folgenbes Beifpiel

belegt roerben. 5. 86 roirb bie für bie gan3en theo-

retifchen Tleuerungen oielleicht grunblegenbfte Be-

hauptung aufgeteilt, „baß bie 3nteroalle Grunb-

töne haben" unb baß bies „für bas fjören unb

Beroerten non 3ufammenklängen rion allergrößter

Bebeutung ift". für bas Quintinteroall roirb ber

tiefere Ton 3um Grunbton erklärt, roeil „feine

Oktaoe noch einmal als fiombinationston" er-

klingt. „Bei einer Quinte hört jebermann ben

tieferen Ton als fjauptton, es ift unmöglich, öem
Ohr einreben 3U roollen, baß ihr roichtigerer Be-

ftanbteil oben liege." lä\ habe 3ur Probe 3roei

mir 3unächft erreichbare Perfonen aufgeforbert,

non je 20 auf bem Rlaoier gebotenen Quint-

klängen ben auffälligften Ton nactßufingen. Jn
35 non ben 40 fällen rourbe ber obere Ton ge-

lungen, in rrier fällen ber untere, in einem falle

bie 3roifchenliegenbe Durter5 in oerfehltem Be-

mühen, ben tieferen Ton 3U finben. (Pas Ergebnis

kann bei anberen Derfuchsperfonen anbers fein

unb ift allem pnfchein nach roeitgehenb burd] raf-

fifdie b3ro. typologifche Eigenart bebingt. Die hier

fich anhünbenben, nielleidit für bie gefamte TTlufik-

kultur funbamental roichtigen Dinge roerben nur

burct] eermehrte Pflege ber tonpfythologifchen

forfctjung 3ur filärung gebracht roerben.) Paß bie

neue Grunbtontheorie gan3 roefentlich ba3u bienen

muß, eine burch Perroerfung bes Begriffs ber

„Hkkorbumkehrungen" fühlbar geroorbene Eücke

in ben filangbe3iehungen aus3ufüllen, roirb fidi

alsbalb 3eigen.

4. ßbhorogtunotöne als Etfatj für flhhoröumhchtungs-Bcjidiungen

Unter Durchbrechung bes als 3U eng befunbenen

Syftems überlieferter filangbeftimmung roirb (5.

106—124) eine „Phänomenologie aller flkkorbe"

geboten, b. h- eine Einteilung aller, auch öer in

„moberner" TTlufik üblich geroorbenen filänge in

feetjs fjauptgruppen (barunter brei mit unb brei

ohne Tritonus), bie noch burch Untergruppen er-

roeitert roerben. fln bie Stelle bes Ter3enaufbau-

prin3ips mit feinen Umkehrungen tritt eine neue

Beqanblung, bie aus ber „"Reihe 2" unb aus ber

Grunbtonroirkung ber oben be3eict|neten Unternall-

töne abgeleitet roirb.

Jebem flkkorö roirb nämlich ein Grunbton 3uer-

hannt, ber gefunben roirb, „roenn mit bas beffe

Jnteroall bes flkkorbs herausfuchen, roobei ber

Jnteroallroert nach öer Beihe 2 gemeffen roirb".

Diefer üntemallgrunbton roirb 3um flkkorbgrunb-

ton erklärt, flls Hefultat biefes Derfahrens tritt

im erften Beifpiel S. 113 bie manchem 3unädift

roohl auffällig erfcheinenbe Tatfache hemor, baß

fämtliche bort gebotenen acht flkkorbe genau fo

begrunbtont finb, toie bie bisherige Dreiklangs-

unb Umkehrungsinterpretation fie ibeell auch be-

grunbtont hat. Dies legt fofort ben Gebanken

nahe, baß bie tonpfychologifch fo roenig begrün-

bete Entfcheibung, bei Quinten unb Ter3en ben

Grunbton unten, bei Quarten unb Seiten ihn aber

oben 3U fehen, burch Bückfidlten auf bie alte

DJeife ber Dreiklangsbehanblung getroffen roor-

ben ift, fo roie — eingeftanbenermaßen — bie

Entfcheibung be5üglict] Septimen unb Sekunben
(S. 96) in Bückficht auf „bas überaus häufige

Dorkommen bes Dominantfeptakkorbes" getrof-

fen roorben ift, roeil „unfer Ohr baran geroörmt

(ift), ben unteren Ton ber biefem filang eigenen

Septime als Grunbton 3U hören, audi roenn fie

allein auftritt". Unb roenn fchon ber flutor felbft

in folchem TTlaße bem 3roang bes „alten Syftems"

tierhaftet bleibt, fo barf es nicht rounbernehmen,

roenn ber Eefer beim Durchgehen ber am Schluß

in neuer Deutung gebrachten pnalyfen troff klarer

Erfaffung unb fjanbhabung ber Be5eichnungsroeife

immer roieber in bie alten Gleife 3urückläuft unb
ben 3roeifel nicht los roirb, ob bie neue Deutung

roirklich einen fortfchritt bebeuten kann. Daß fie

fich für bie Pnalyfe ber Dor-IOagnerfchen TTlufik

nicht burchfehen roirb, bürfte fchon baburch ent-

fchieben fein, baß biefe TTlufik beroußt unb geroollt

unter flnroenbung ber alten theoretifchen Denk-
mittel entftanben ift.

3m Gegenfatj 3U ber in ber erften fjälfte bes

IDerkes gebotenen, nicht über3eugenben Ableitung

bes „TUetkftoffes" unb ber „Baufteine" aus ge-

bietsfremben „Urtatfachen" bringt bie 3roeite

fjälfte Erörterungen, bie ben Aufgaben einer „fln-

meifung im Tonfah" fdion näherkommen, freilich

roirb bem als Eefer gebachten TTlufiklehter unb
bem „fchon geübten fiomponiften", bem in ber

Einleitung eine „BefchränNung auf bas tatfädjlicri

Tieue" unb bas einer Umbeutung untertoorfene



532 Die Tflufih XXX/8 mai 1938

fllte oerfprochen rourbe, eine Enttäufchung berei-

tet roerben, toenn et feftftellen muß, baß ein

großer Teil bes pbgehanbelten fich. als alt über-

liefertes elementares Geiftesgut öarftellt unii baß

bas Heue fidl in öer fjauptfache auf folgenbe

Dunhte befchränht:

1. Einführung ber neuen Rlangbe5eichnung (I—VI
mit Unterteilung) unb neuer (burdiaus be-

grüßensmerter) Bejeidinungen „ahhorbfrember

Töne" in bie filanganalyfe.

2. Benutzung bes „Stufenganges" ber phhotb-

grunbtöne (5. T. ergäbt burrh „führungstöne")

als eines normatioen Brin3ips foroohl für

phhorbfolgen als auch für melobifche 3ufam-

menhänge. Ba3u Einführung bes „Sehunben-

ganges".

3. Bialehtifdie Umbeutung bes Begriffes ber To-

nalität.

Im eisernen märe betreffs ber pbfdinitte „fjar-

monih" unb „Tflelobih" noch, auf folgenbes hm-
5uroeifen.

1. fjarmonih

Baß im mehrftimmigen Satf bie pußenftimmen

möglichft „einen einroanbfreien, ohne 3ufügung

oerftänblidien 3roeiftimmigen Sah bilben" follen,

ift eine alte Hegel. Tleu ift bei fjinöemith nur bie

Be3eidinung „übergeorbnete 3toeiftimmigheit".

Baß ein Schritt oon einem nach Ronfonan5gefichts-

punhten „roertnollen" 3U einem „roertminberen"

phhorb einen „pbftieg" unb 3ugleich eine „Span-

nungserhöhung" bebeutet unb baß auf umge-

hehrtem Tüege ein „pufftieg" unb eine „Span-

nungsoerminberung" ehielt roirb, ift eine alte

Cehre. Tleu ift nur bie Be3eichnung „harmonifdies

Gefälle" für bas „puf unb pb ber Rlänge".

Baß im breiftimmigen Satf nicht alle brei Stimmen
ftets gleich felbftherrlich auftreten Rönnen, baß
Sehunbengänge in phhorbfolgen befonbers „flüf-

fig" unb größere Jnteroalle fprunghaft toirhen,

baß ein Tritonusfchritt fid| mit peinlicher puf-
bringlichheit bemerhbar madien hann, baß es ge-

fährlich ift, auf längere Strechen bie „ftarhen Ber-

roanbtfchaftsinterDalle Quarte unb Quinte 3U ner-

meiben", baß jutjiel melobifches Schmuchcoerh
ben „hlaren unb leiditoerftänblichen tauf" bes
Satjes beeinträchtigen hann, bies unb hunbert

anbere Binge pflegen fchon bem noch nicht ge-

übten Romponiften geläufig 3U fein.

Bas fiernftüch feiner £eiftung fieht roohl ber putor
felbft in ber filaffifihation ber Rlänge unb ihrer

tabellarifdien Überfichtlichmachung : „Bas Geheim-
nis gefliehter Gefällanorbnung ift reftlos mit

unferer Spungmu^el, ber Tabelle ber phhorb-

roerte, 3U löfen." „DJer biefe (genaue Renntnis

ber phhorbroerte) befitjt, hann bie hühnften har-

monifchen Spannungen unb Berftrebungen her-

ftellen, ohne pusprobieren." Bie Tabelle garan-

tiert einen „ejahten, genau hontrollierbaren

prbeitsnetlauf", unb „als ein3ige bie Rleinarbeit

berüchfichtigenbe Tiegel ift 3U merhen, baß bie

unbeftimmbaren phhorbe ber Untergruppen V unb

VI eine geroiffe Unficherheit in hatmonifche flb-

läufe bringen. Fjat man phhorbe aus ben anbe-

ren Untergruppen uor fich, fo fteht man auf

feftem harmonifchen Boben".

tDir hönnen hier ber frage nicht näher nachgehen,

roieroeit geroiffe Befonberheiten fjinbemithfehen

Romponierens mit biefer Tabelle im 3ufammen-

hang ftehen. puf jeben fall ift es ein Berbienft

bes putors, bie fülle möglicher phhorbe 00m
Breihlang bis 3um „feltfamen Gelichter über-

fpitjter, buntgefärbter, unfeiner Rlänge" unter

jugrunbelegung ber Ronfonan5 - Biffonan5 - IDir-

hung bominierenber Jntertmlle (Quint bis große

Septime) überfictltlicri gruppiert 3U haben. Bamit
roirb ermöglicht — unb ein angehünbigtes

„Übungsbuch" toirb roohl Berartiges bringen —

,

baß ftatt Sahübungen „mit be3iffertem Baß"
hünftig Gefälleübungen unter neuer Gruppen-

be3eict|nung nngeftellt roerben.

pn bie Stelle gegebener Baßtöne roerben oermut-

lidi bie oben befchriebenen phhorbgrunbtöne tre-

ten, fo mie fie im pbfehnitt „pnalyfe" gefonbert

aus bem Gefamtfatj herausgeholt finb unb uls

„Stufengang" „bie Beroegung in ben phhorbner-

binbungen, ausgebrücht in Grunbtonfchritten",

barftellen follen.

Baß roir pnlaß haben, in ber „GrunbtonoerreaV
nung" 3um Teil eine phhorb-Umhehrungsbetrath-
tung alten Stils 3U fehen, rourbe fchon oben ge-

fugt unb erhält feine Beftätigung burdi bie hi"
hin3uhommenben pjiome, baß eine phhorboerbin-
bung nach Blaßgabe bes Ronfonan3gehaltes ber

Grunbtonfchritte eine TDertfolge 3um pusbruch
bringt unb baß alle phhorbe, in benen Grunbton
unb Baßton nicht ibentifch finb, benjenigen phhor-
ben mit 3ufammentreffenbem Grunbton unb Baß-
ton (bei gleicher Gruppe) nachgeorbnet finb. (Jn

ben unter Tlr. 79 gebrachten 3ehn Beifpielen nach
Gruppe A finb roieöer (amtliche herausgeholten

phhorbgrunbtöne mit ben tiefften Tönen ber nach
alter Schule aus Ter3en aufgebaut gebachten
Rlänge, in ihrer Grunbform oorgeftellt, ibentifch.)

Bemerhensroert ift noch, öaß ber Bominantfept-
ahhorb bas Sdiichfal ber Breihlänge teilt, inbem
auf Behanblung besfelben als eines Sonbertyps
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reichtet roirb. Er geht in bie große ßtuppe „mit

Ttitonus" auf unb erhält im B erfolg einer groß-

3ügigeren 3ufammenhangsbetracr|tung bie roirh-

lict) begrüßensroerte 3uerhenntnis, firfi in mannig-

faltigerer Keife „auf3ulöfen", als öie alte Schule

ihm erlaubte. In ftarher Erinnerung an bie

frühere £ehre non ben „Eeittönen" tritt bei ben

Tritonushlängen ber „führungston" auf, auf

öeffen „Schritte" in ähnlicher TÜeife toie auf bie

Gtunbtonfchritte befonbere Obacht gegeben roirb.

Ulan hätte erroarten hönnen, baß ber putor bas

Rapitel Fjarmonih nicht ab[d]ließen mürbe, ohne

Auskunft barüber 3U geben, roeldie prt unb roel-

chen Grab oon tonaler Binbung er für ein lTlufik-

ftüch für erforberlich hält. Er hat biefe frage

nicht beantroortet, fonbern einetfeits (mit gan3

cinleuchtenben Grünben) gegenüber eitrem „TP.o-

bernen" an ber Tlotroenbigheit einer Be3ogenheit

ber Töne aufeinanbet feftgehalten, anberfeits (ich

aber eigentlich nur mit einer TTlihrotonalität be-

faßt unb (ehr ausführlich bie prahtifch. roeniger

roichtige frage beantroortet, roieriiel pkkorbe 3ur

feftftellung eines tonalen 3entrums nötig finb unb

roie beffen Tonika ju beftimmen ift.

2. TTleloöih

Über bas in biefem pbfchnitt pbgehanbelte hann

unfer Urteil nicht anbers lauten roie über bie

Fjatmonik: Es ift nicht geeignet, unfere berech-

tigten Erroartungen 3U erfüllen. Hier roäre befon-

bere Gelegenheit geroefen, einen pbglan3 leben-

bigen Schöpfertums in bie Darftellung fallen 3U

laffen. pußer ber gelegentlichen fiorrektur eines

mufikalifchen lTlonftrums geflieht aber nichts

Derartiges. Obroohl ber Derfaffer an bem bis-

herigen theoretifchen Unterricht, insbefonbere an

ber RontrapunRtlehre, entfchieben bas geringe

Eingehen auf bie „3roeifellos urfprünglicheren Ele-

mente bes Titiythmus unb ber melobie" bemän-

gelt, läßt er boch, roie er felbft 3ugibt, „bie nor-

liegenbe Theorie an bemfelben punkt haltmachen

roie ihre Dorgängerinnen". Er ftellt eine Inangriff-

nahme ber „höheren Rhythmik", roorunter roir

uns rooh.1 bas eigentlich IDichtige unb TDefentltche

einer TTlelobienlehte norftellen bürfen, für bie 3u-

kunft in pusficht unb beginnt nach allgemeinen

Dotbemetkungen feine TTlelobih mit bem Rapitel

„phRorbliche 3u(ommenhänge", roomit fchon ge-

fagt ift, baß ber alte Brauch, bie Tflelobik 3U

einem pnhang ber Fjarmonik 3U machen, nicht

aufgegeben roirb. So hann benn auch bie feft-

ftellung nicht mehr überrafchen, baß ber gan3e

pbfchnitt an Tleuem nicht riiel mehr enthält als

eine Übertragung ber in ber fjarmonielehte ent-

roichelten „neuen" analytifchen Deutungsmittel

auf bas Gebiet bes melobifchen. Fjat man fidl

erft bamit abgefunben, fo roirb man ber analy-

tifchen ßleinunterroeifung, bie hier befonbers ftarh

mit bilbhaften Einreibungen arbeitet, roohl mit

üntereffe unb, fofern einem bie Dinge nicht ge-

läufig finb, auch mit Geroinn folgen. Jet] i\abe

allerbings non bem roeitaus größten Teil ber h'Et

entroichelten Eehcen bisher oorausgefetit, baß fit

Gemeingut aller etroas fortgefchrittenen Tnufih-

ftubierenben feien, fo oon ben pusführungen übet

Dreihlangs- unb Septakhorbbtechungen, über bas

Gegeneinanberftellen uerfchiebenartiger ITlelobien-

gebilbe in ber Tflufih ber filaffih unb ber Roman-

tik ufco., cor allem aber non ber hier entroichelten

Interpretation bes TTlelobifchen nad) hatnionifchen

Gefichtspunhten.

Tleuartig erfcheint mir nur 5toeietlei, einmal bie

Derroenbung ber phhorbgrunbtöne (bie hi" natür-

lich aus ber 5uR3effion ber Töne absuleiten finb)

für bie fiew^eichnung ber „Fjarmoniebe3irhe" unb

fobann bie IJrohlamierung non Sehunbenfchritten

3um „eigentlichen Baumaterial ber TTlelobih".

„IDelche Dienfte leiften ber TTlelobieftufengang

unb ber Sehunbengang bem Tonfeher?" fragt

Pjinö emith in ber Schlußbeteachtung, unb er ant-

roortet: „Sie finb unentbehrlich bei ber pnalyfe

riorhanbener TTlelobien. fjier beginnt man ftets

mit ber feftftellung bes harmonifchen Gehalts als

bem gröberen Beftanbteil unb 3iet)t ben Stufen-

gang heraus. Sobann fuct|t man nach öen Sehunb-

gängen." Damit ftellt ber Derfaffer felbft bie Enge

ber Sch.ranhen, innerhalb berer bie gan3e Unter-

roeifung fich beroegt, hlar htraus. Be3üglich ber

neuen Gruppenbe3iehungen unb Stufengänge ift

hier nur 3U roiebetholen, roas roir im 3ufammen-

hang ber Fjarmonih geltenb machten: Die Ent-

fernung non ber „alten" Deutungsart ift nicht fo

groß, roie es 3unächft fcheinen mag, unb für bie

pnalyfe bes Riefenanteils unbeftritten roertDoller

TTlufik bürften fich bie alten Deutungsmittel als

abäquater pusbruch ber geroollten Be3iehungen

behaupten, puf jeben fall [teilen bie in einem

befonberen pbfchnitt tiereinigten „pnalyfen" hlei-

net pbfehnitte aus älteten roie neueren TTlufih-

ftüchen gute geiftige Turnübungen bar, unb man
roirb bie Puffaffung Fjinbemiths — ber fich in

biefer analytifchen Kleinarbeit unbebingt als TTlei-

fter 3eigt — im gan3en als eine fachlich gebotene

ober boch mögliche anerkennen — bis auf bie

etroas problematifchen „Sehunbfchtitte".

„Das fjauptgefeti melobifcher Baukunft befagt,

baß nur bann ein über3eugenber, glatter TTlelobie-

aerlauf etjiett roirb, roenn biefe Fjauptpunhte ber

TTlelobie fich in Sehunben fortberoegen." So fehr

man über3eugt fein hann, baß mit biefem „Fjaupt-

gefeti" eine fehr roefentliche Hegel unb Tiicht-

fchnut füt bie fchöpfetifche ptbeit bes Derfaffers
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felbft be3ddinet roirb, unb fo roillig man, burch,

bie Autorität bes Romponiften beftimmt, in ben
fiampofitionen fjinbemiths biefe Sekunbengänge
bann fuch,t unb audi finbet, fo übetjeugt kann
man bodi fein, baß gerabe in biefem Punkte bie

Buffaffungsroeifen ber fjötenben roie auch bie

Diktion ber Erfinbenben aus Grünben ftruktu-

teller, entcoeber raffifcher ober typologifdiet

I3iffecen3ietttieit notroenbigerroeife auseinanber-

gehen.

tDit hielten es für nötig, unfete Befprediung ber

„Unterm ei fung im Tonfatj" in biefer Breite burch-

3ufüt)ren, um ben überseugenben Einbruck 3u er-

roecken, baß ein berart angelegtes unb burchge-

führtes TDerh ben Jlnfprüctien, bie bie Gegenroart

billigerroeife an eine neue „grunblegenbe" Theorie
ber Ttlufik ftellen kann, nicht 3U genügen aermag.
Es nermag bies Dor allem aus 3roei Grünben
nicht: erftens, roeil es in feinen roiffenfchaftlichen

Grunblagen hinter bem heutigen Stanb ber Tat-

fad)enforfch,ung unb bamit ben forberungen ber

Ulahrheit 3ucütkbleibt, unb 3roeitens, roeil es fehr

roichtige methobifche Grunbforberungen unbeachtet

läfjt, bie gerabe in ben letjten ]ahr3ehnten, als

für bie Erfaffung alles Eebenbigen unb alles Gei-

ftigen nerbinblich, 3U allgemeiner Anerkennung
gelangt finb.

Solange ein ausübenber TTlufiker feine ihm roert-

doII erfcheinenben Erfahrungen als Romponift,

Dirigent ober Dirtuofe nach rein praktifch-mu|l-

kalifchen Gefichtspunkten feiner Schülerfchaft ober

einer intereffierten TTlitroelt 3u überliefern rter-

fucht, roirb keine IDiffenfchaft ihm breinreben

roollen, auch bann nich.t, roenn er 3ur Derlebenbi-

gung unb bibaktifchen Pjilfeleiftung aus irgenb-

einem Tlatur- ober TTlärchenreich poetifche Dilber

ober Dorftellungen heran3iel]t. Sobalb er aber

aus bem Bebürfnis nach einer roeiterreichenben,

fyftematifchen ober „grunblegenben" Erkenntnis

Derfucht, bas Reich bes ihm praktifch oertrauten

TTlufikfchaffens, TTlufikmachens ober TTlufikge-

nießens in einem roeiteren 3ufammenhang, b. h-

Tatfachen3ufammenhang, ]u fehen, muß er not-

roenbigerroeife irgenbroie auf roiffenfchaftlictien

Boben treten, Phyfik unb phyfiologie können
ihm 3roar etmas, aber bod) oerhältnismäßig
roenig bieten. TTIehr fchon bie Gefliehte, bie aber
bort, roo fie firtl um gefchichtliche „Urtatfachen"

müht, um „pnfänge ber TTlufik" ober „primitioe

TTlufik", fchon ihre pnleihen bei ber Pfychologie,

unb nicht nur bei ber Dölkerpfychologie, machen
muß.

3n ben weitaus meiften fällen aber — bies kann
burch 3ahHofe Beifpiele belegt roerben — fühlen
bie Autoren fich aus einem fehr natürlichen unb

an fidl begrüßensroerten „Jnftinkt" heraus oec-

anlaßt, 3ur Geroinnung eines „tragfähigen Unter-

baus" unb ber ihn ftatuierenben „Urtatfachen"

mit bem ihnen 3ur Derfügung ftehenben Büfoeug
in jenes roeite unb intereffante Reich nor3ubringen,

Don roelchem bie TTlufik einen Teilbesirk ausmacht:
in bas Heid) menfehlichen Erlebens unb Eeiftens.

Das Rüfoeug bafür ift aber, fofern es nicht burch

eine fachroiffenfchaftliche, b. h- fachpfychologifche

Schulung erroorben roirb, notroenbigerroeife un3U-
reichenb, unb es roaren besroegen alle „Tonpfydio-
logien", murikpfydiologifdien „Elementarlehren",

pfychologifchen „Gcunb legungen" ufco., bie in ber

Dachkriegs3eit non Romponiften, Dirigenten unb
auch pfychologifch ungefchulten Tnufikroiffenfdiaft-

lern ihren Arbeiten ooraufgefchickt rourben, 3um
Scheitern rterurteilt.

3n biefem 3ufammenhang gefehen, erfüllt fich auch

an fjinbemiths „Unterroeifung" bas fchon typtfeh

geroorbene Schickfal. Unb biefe Tatfache gibt uns
Anlaß, 3um Schluß gan3 kur5 unb fummarifd)
folgenbes fefouftellen:

1-pls 3uftänbige Ebene für eine über bas prak-

rifch-mufikalifche hinausreichenbe „Grunblegung"
ber TTlufik kann nur ber 3ufammenhang feeli-

fchen Gefchehens gelten, roie er oon ber roiffen-

fchaftlichen Pfychologie erforfcht roirb. Ein

Rückgang auf „Urtatfachen" roirb immer ein

Rückgang auf feelifche Urerlebniffe unb Ur-

leiftungen fein müffen, 3U benen phyfikalifche

unb phyfiologifche Dinge nur ergän3enb t\'m-

3utreten können.

2. Die roirklichen pfychifchen Urtatfachen finb aber

nicht Ton- unb Jnternallerlebniffe, bie beshalb

auch eigentlich nicht, roie es bei fjinbemith.

gerabe3U prin3ip ift, als „TDerkftoff" ober

„Baumaterial" herange3ogen roerben können;
Urtatfachen finb Dielmehr bie mufikalifchen Ge-

bilbe felbft, bie als „gegliebette Gan3heiten"
aus ebenfalls gan3heitlich fich barftellenben um-
faffenberen pfychifchen 3ufammenhängen her-

ausgehoben finb. [5pe3iell für bie TTlufik kann
bie Rrügerfche Gansheitslehre roie aud] bie

bie TTlartiusfche Pfychologie fruchtbare Gefichts-

punkte bieten.]
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3. 3u biefer Gnn3heitsbetrachtung gehört auch eine

Berückfichtigung ber fo5iologifchen Beöeutung

ber TTlufik, ihrer Gemeinfrhaftsfunktion.

4. Die gefamte Hielt bes TTlufikalifchen als Erleb-

nis- unb Ceiftungsroelt bleibt unnerftänblich,

roenn bas J3rin3ip bes IDerbens, ber Entroick-

lung nur auf gefthiditlichem Gebiet 3ur pnroen-

bung hommt. Grunbfätjlich ift bei allen mufi-

kalifthen Eeiftungen ber am lebenbigen Jnbi-

nibuum ober ber lebenbigen Gemeinfdiaft fi*l

Doll3iehenbe pusbilbungspro5eß 3U nerfolgen,

unb biefer ift rtieitgehenb 3ur fiaufalerhlärung

ber fertigen mufikalifchen funktionen t\exan-

3u3ieh.cn.

Und tter Bundfunk :

Eine 3eitgemäf3e Betrachtung

Bon fjelmut G r o h e / Tnünrhen

Der pbteilungsleiter „Runft" am Reichsfenbec TTlünchen, Pjelmut Grohe, hat uns

bie folgenbe temperamentriolle pußerung gegen bie otelfach noch beftehenbe

Bagatellifierung ber Bebeutung bes Runbfunks überfanbt.

Über bie Bebeutung bes Runbfunks im Dritten

Reich ein Wort 3u oerlieren, erübrigt (Ich heute.

Sie erroeift fidl im fteilen pnftieg ber fjöret3iffern

unb in ber fich in 3ahllo(en 3ufchriften aus-

brüthenben pnerkennung feiner Qualität. Beibe

Tatfachen ftärhen uns Runbfunkarbeiter in unferer

oerantroortungsDollen unb aufreibenben Tätigkeit,

oon ber es fich in5roifchen auch herumgefprochen

hat, baß fie nicht im fauleren unb Tlachbenken

barüber befteht, roie man am 3roeckmäßigften

fjörer unb TTlitroirkenbe nergrämen kann.

(TTlit ftiller freube roerben niete non uns am Tag

ber führerrebe nom 20. Jebruar ober angefichts

ber letjten großen Ereigniffe beobachtet haben, roie

bie Tlichtrunbfunkbefirjer mit großem Eifer ihre

freunbe auffuchten, bie ein Gerät befaßen, um
roenigftens gaftroeife an biefen großen Gefcheh-

niffen teilnehmen 3u können, roobei bann erroogen

rourbe, ob man nicht boch praktifrherroeife fich 3"

jener „fchmerroiegenben" pnfchaffung entfchließen

folle. Dies nebenbei — !)

Es gibt aber eine Gruppe non mufikalifchen „3eit-

genoffen", bie nicht fehr umfangreich ift, bie aber

baburch, baß fk geroanbt bie feber 3" führen

roeiß, boch nicht ohne Einfluß ift. 3ch bitte, mich

hier nicht mißjunerftehen. Bie beutfche preffe,

auch bie TTtufikfachpreffe als folche roirb bem

Runbfunk im allgemeinen burchaus gerecht. Es

hanbelt fidl nur um oie Ron5erthritik unb auch

ba roieber nur um ein paar Ein3elgänger, bie aber

entfchieben noch umlernen müffen. Es ift boch

gerabe3u lächerlich, roenn ein öffentliches Rodert,

für bas laut Raffenrapport nielleicht kein großes

Bebürfnis feitens ber fjörerfchaft befteht, mit

einer fehr eingehenben firitik bebacht roirb, roäh-

renb man eine Runbfunkfenbung, bie fidl vot

TTlillionen Don Fjörern abfpielt, bamit ignorieren

roill, baß man bebeutfame Uraufführungen, alfo

fiulturtaten, gar nicht ermähnt. Biefe

„fdiroeigfame" Gruppe nerfteht es, fich ber £ji-

ftenj bes „Rabios" ftets nur 3U erinnern, roenn

ihre perfönlichen 3roecke nicht genügenb geföcbert

3U roerben fcheinen. TOer kann fittl 5- B. eines

Eächelns erroehcen, roenn er im Jahresrückblick

über bas TTlufikleben ber Stabt TTlünchen im

Jahre 1937 in einer großen Tages3eitung lefen

muß, es fei Pflicht bes Runbfunks, mehr als bis-

her fich auch ber 3eitgenöffifrh,en TTlufik an3uneh-

men, eines Eächelns, roenn man bebenkt, baß ber

betreffenbe fjerr Referent perfönlich auch kom-

poniert. 3hm ift es anfcheinenb entgangen, roelche

fülle Don Senbe3eit bei allen beutfchen Senbern

bem 3eitgenöffifchen Schaffen eingeräumt roirb, er

roeiß nicht, baß eiserne fiomponiften überhaupt

nur bucch ben Runbfunk etiftieren, ibeell unb

materiell. Er roeiß es nicht, roeil er kein Runb-

funkgerät befitit. (Dielleicht roürbe er fonft beim

Ramponieren geftört roerben!)

Ein anberes Beifpiel aus jenem obenerroähnten

kleinen Rreis mufikalifch.er3eitgenoffen: Der Reichs-

fenber TTlünchen hat es fidl unter Jührung feines

Jntenbanten Dr. Fjabersbrunner feit ein paar Jahren

3ur Pufgabe gemacht, auf bem Gebiet ber Oper
oergeffene ober unbekannte TOerke burch gute

pufführungen ans Eicht 3U bringen, baburch bem

fjörer etroas „Tleues" 3U bieten unb ben Bühnen

pnregungen 3U oermitteln, um ihren Opemfpiel-

plan abroechfelnöer 3u geftalten. Erfcheint nun

etroa im Tlationaltheater TTlünchen eine Oper roie

„Der ÜJiberfpenftigen 3Shmung" non Goetj in

einer fchönen unb erfolgreichen Reueinftubierung,

roie es unlängft ber fall roar, ergehen ficti bie

„3ünftigen" in roehmütigen Betrachtungen bar-

über, baß man fich. Diel 3U roenig folcher „Stief-

kinber ber Opernbühne" erinnert. Gemeint fmb

jebesmal neben Goehens TTleifterroerk: „Der Bar-

bier Don Bagbab" non Peter Cornelius unö „Der

Corregibor" non Fjugo TOolf.

„pber", fo heißt es, „man follte fidl auch ber

anberen merke jener TTleifter erinnern, roie bes
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,Cib' tion Peter Cornelius foroie ber ,Jrancesca ba

Rimini' non Fjermann Eoetj, bie unerlöft im Staub

ber prcfiioe fcf|lummern." — TTTan „follte", ja!

pber biefen fjerren blieb merhtoürbigerroeife oer-

botgen, baß „Cib" unb „francesca ba Rimini"

längft Dom Reichsfenber TTTünthen in puffüh,run-

gen herausgebracht rourben, bis 3toar roeber non
ben Fjerren .Jünftigen" noch, non ben fjerren

Theaterintenbanten beact|tet, roohl aber banhbar
oon einet Riefen5ahl Don Runbfunhhötetn auf-

genommen tourben.

Ein roeiteres Beifpiel: pm 12. pptil toutbe bec

fiomponift Rubolf Siegel 60 Jahre alt. 3m
TTIär3heft ber „3eit[cf|cift für TTlufih" (Guftao-

Boffe- Derlag, Regensbutg) roibmet Dr. Paul
Büloro, £übech, bem ßomponiften einen roarm-

empfunbenen, felir perfönlich gehaltenen Gebucts-

tagsartihel, ber non einem 3ufammenfein mit

Siegel in Eübech anläßlich Oer puffühmng non
beffen homifdier Oper „fjerr Danbolo" ausgeht.

Er betont babei, baß Rubolf Siegel befonbets

banhbar mar, feinen „fjerrn Danbolo" nach Oer

TTlachtübernahme 3um erftenmal überhaupt auf-

geführt 5u behommen — nämlich in füberh.

fjiet3U ift 3u fagen, baß bas Derbienft ber Erft-

aufführung nach ber TTlachtübernahme, ja feit

1919 (ich muß fdion roieber „pro bomo" reben!)

bem Reichsfenber TTTünchen 3uhommt unb baß
bas Eübecker Stabttheater — nach Siegels eigenen

THorten — erft burrh biefe Runbfunhrenaiffance
roieber auf bie Oper aufmerhfam rourbe. „pber",

fo roirb fjerr Dr. Büloro fagen, „bas ift ja bloß
ber Runbfunh!" Ja, meine Fjerren 3ünftler!

Datum geht es! THir begnügen uns nicht mehr
mit einer Pfdienbröbelftellung. ügnorietung
besRunbfunhs ift Keine Unterlaffungsfünbe mehr,

fonbern fie ift — gelinbe gefagt — als eine welt-

ferne Rürhftänbigheit 3u betrachten, beten man
fich 3" fchämen hat. Es ift hunbertfadi betont

toorben oom führer unb feinen Beauftragten, baß
ber Runbfunh als eines ber roefentlichften Ptopa-
ganbamittel unb fiulturfahtoren 3U betrachten ift,

über bie Staat unb Partei oerfügen.

Jrh bin aber oerfucht 3U glauben, baß es fii±| hier

oiel toeniget um eine ptt Pogel-Strauß-Politih

bei ber Tliditbeachtung bes Runbfunhs hanbelt

als um Stanbesbünhel. TTlan fieht gerne auf ben

Runbfunh herab, roeil er auch Banboneon- unb
3itherhon3erte norführt. Destoegen möchte man
ihn gar 3u gerne ignotieten, toenn et Rul tut-
taten Dollbringt. Die 3eiten bes DJortes: „3d\

habe Ei o 1 1 fei D a n h heinen Runbfunh", finb

heute oorbei, unb bie Schichtung ber Stänbe geht
gottlob nicht mehr nach „Rommet3ientat" unb
„fabtihatbeitet", fonbetn es gibt nut noch Be-
tufs-, aber Keine Befih- ober Tlichtbenhftänbe

mehr. Einer biefer Berufsftänbe ift auch ber bet

Runbfunhfchaffenben, bie in bet Reidisrunbfunh-
hammer 3ufammengefrh,loffen finb — einer Tlad]-

barfamilie ber Reichsmufihhammer. IU i t roohnen
nicht im fjinterhaus unb nicht im R e 1 1 e t.

IDir roohnen mit euch im Porberhaus, auf bem-
felben Stochroerh — meinetroegen ber „bel-

etage" — ! falls ihr es noch nitf]t toißt: Da hat
uns unfer beiber gemeinfamer fjaushett ein-

quattiett!

Bßt normal* Tnufihoßtbraudißt .

.

pnmerhungen 3um Thema Publihumsgefehmach uno Ptogrammgeftaltung

Don S ü n t h e r 5 ch a b , TTTagbeburg

TTeuftabt, mobetne auffttebenbe Jnbuftcieftabt mit

250 000 Einroohnern, befitit ein Stabttheater, eine

Stabthalle, 3toei fionjectfäle, einige Chotoeteini-

gungen unb ein non einem Ptioatbitehtot ge-

fühltes Opetettentheatet. 3m puguft jebes Jahres
roetben bie TTTufihfreunbe, an bie man fich frhon,

oorbereitenb, beim pushlang ber alten Spiel3eit

geroanbt hat, her3lichft eingraben, fleh in biefe

unb jene Pnreditsliften ein3utragen. 3ntenban3,

fion3ettbitehtionen unb anbete für bie Organi-

fation Perantroortliche betonen, roas bie preffe
bann toerbenb toeitetgibt, es fei hulturelle Pflicht,

butdi regen Befurh ber Detanftaltungen bafüt 3U
fotgen, baß bie oft uon fadileuten anethannte
Blüte bes heimifthen TTTurihlebens auch in ber
hommenben Saifon nicht oerroelhe, fonbern fidl

roeiter entfalte.

Der Ruf an bie Beoölhetung oethallt nicht un-
gehött. pnfang Septembet etöffnet bie Oper mit
ben TTTeifterfingern, mit £oh,engrin ober Tann-
häufer. Denn TTeuftabt ift eine DJagner-Stabt unb
hat für biefe pbenbe oon nornherein ihr feftes

Publihum. Jm erften ftäbtifchen 5infoniehon3ett
gibt es eine Ouoettüre non Glum, Orrhefterliebet

oon Strauß unb inftrumentierte RlaDierlieber Don
tDolf, nach ber Paufe bie fünfte Sinfonie oon
Beethonen. Das prioate Operettenhaus hat am
gleichen pbenö Premiere bes Bettelftubenten.

Dann melbet fich in bet Stabthalle ber erfte be-

rühmte Opetettentenot mit Puteini, Petbi, Eehät
unb Doftal. Die Rammetmufihnereinigung ruft

3um Gaftfpiel bes betühmten Streichquartettes,

bas TTTo3art unb Schumann bringt. Einige eben-
falls anerhannte Pianiften unb Geiger führen ihr
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Toutneeptogtamm uor. Unb nun befinöen mit

uns beteits mittenbrin in bei Saifon. Die TTlän-

netgefangoeteine finb 3U höten. ]e ein Toctjing,

Puccini obet Petbi, oielleidit auch bet Hofen-

kaoaliet toetben im Opernhaus neuinf3eniett obet

nach leichten Betufchen aus bem alten Jahc übec-

nommen. 3m 3toetten ftäbtifchen 5infoniehon3ett

haben „außetbeutfdie Tflufiket", nämlich, Betlio3,

Gtieg unb Tfchaihotofky (mit bet fünften obet

Sechsten!), tegiett, unb füts btitte finb beteits

Sdiubett unb Btucknec ootgefehen. Det 3toeite

toeltbehannte Tenot hat auch Puccini unb Eehät

gefungen. Bet Beethooen-pbenb bec betühmten

Pianiftin liegt hintet uns . .

.

„Ja, fteht benn TOeihnachten toithlich fchon DOt

bet Tüt? Unb too blieb, geftatten Sie, meine

fjetten Detanttoottlichen, bie ftage, obet follte

bet Chtonift, bec Befuchet aus £eiben[ch,aft unb

Becuf, oielleicht ettoas IDichtiges übetfehen haben,

alfo: too blieb in ben TFlonaten Septembet, Okto-

bet, Booembet bie Tflufik unfetec Tage? Picht

baf3 bec Befecent bie tietantcoottungsbecciuf3te

Pflege bet filaffik, bet Bomantih unb bet Peu-
tomantik h^tabfehen toollte; abet et meint, ftatt

bet nachinftcumentiecten TOolf-£iebec hätte triel-

leicht bas Biolinkon3ett eines 3eitgen5ffifdien Ton-

bichtecs eingeftellt coecben können, 3umal biefec

als übetbutchfchnittliche Begabung in Beclin Don

mehteten putotitäten unb vom Publikum anet-

kannt tootöen ift. Dielleicht hätte auch öie Quat-

tettgemeinfthaft an ihcem bcitten pnteditsabenb

ein huc3es fiammetmufiktoetk eines 3eitgenoffen

3totfchen fjaybn unb Btahms fpielen Nonnen; unb

toenn bie Opet füt ben Eottnng, bet aus Par-

titutfhi33en unb ptct]itiftückchen non 3toei Be-

ntbeitetn teotganifiett toetben mußte, ein BJetk

aus unfeten Tagen ptobiett hätte, bann toäte bie

Botbeteitungsatbeit auch nicht mühfeliget ge-

toefen."

So ftagt bet Befetent. Die pnttootten, bie et

bekommt, kennt et fchon non notntietetn. Sie

lauten nicht nut in Peuftabt: „3hte pntegungen,

toettec Fject, in Ehten. pbet bei mobecnec TTlufih

kommt keinec! IDenn mit bagegen Beethooen unb

BJagnet machen, bann toiffen bie Teute, toas pe

ettoattet. Pec Ducchfchnittshötet, unfet tteueftet

6aft, btingt [eine TDünfche, tieclaffen Sie fich bac-

auf, nachbtücklidift 3uc Geltung, mit können
Uhnen Btiefe 3eigen. Unb außetbem höten Sie's

ja auch am Beifall, bafj mit mit unfetec Pto-
gtammgeftaltung richtig liegen."

Unb öamit möchten bie Petanttoottlidien am lieb-

ften bie Debatte befrhließen. mir abet möchten

nicht. Denn legten toit bie fjänbe in ben Schoß,

bann gelänge es bem notmalen TTlufikoecbcaudiec,

bas Bilb bes beutfchm TTluphlebens immet ein-

feitiget feft3ulegen.

Det langjähtige pbonnent in Ehten! Picht nut

füt ihn, bet feit 3toan3ig unb meht Jahren bie

alten fchönen TOeifen beoot3ugt, fonbetn auch füt

bie hetantoachfenbe Genetation, bec bie £inie non

TTlignon bis 3uc Buttetfly, oon bet Unoollenbeten

bis 3U Tob unb Detklätung klatgelegt toetben

muß — foldies Repettoice gilt uns [ogac als eine

Selbftrretftänblichkeit —, fonbetn auch für einige

unb gac nicht fo toenige anbece Tllenfchen mit

(ehnfüchtigen Pjec3cn toitb fiunft gefchaffen unb

nachgefchaffen.

LDenn bec Peuftäbtec Ocatocienchoc bie Tfiatthäus-

Paffion unb bie ]ahtes3eiten, im hommenben Jaht

bie TTliffa folemnis unb bas Btahms - Bequiem

unb etft im btitten 3aht ein mobetnes IDeck neu

einftubiect, bann ift bas in Ocbnung. IDenn ba-

gegen in Ron3ectceihen Don je acht bis 3toölf

Pbenben als mobecne Tnufifc nut je ein Sinfonie-

fah. bes einheimifchen fionfetoatocienbitektocs

Run3e („3um acht3igften Gebuttstag bes oetbien-

ten päbagogen") unb ba3U bie nadicomantifche

Unoecbinblichkeit eines publikumsficheten Pjatmo-

nikets famt ebenfolchen auf üppigen filang hin

gefertigten Pettigkeiten geeeicht toieb unb fonft

toähcenb bec gan3en Saifon kaum etcoas toeg-

toeifenb Peues, bas tuhig etcoas ptoblematifct)

fein batf — bann ift im Peuftäbtet TFlufikleben

eine £ücke. Es geht uns um nichts anbeces als:

biefe Türke 3U fchließen. TDit toollen gat nicht,

baß bie TTlufiket ihre tteuen Gäfte, bie notmalen

TTlufikDetbtauchet, uetgcaulen. Es fcheint uns nut

notroenbig, immet toiebet batauf hin3utoeifen,

baß, toet bie geoße, feftgegcünbete unb feft-

ftehenbe Titeratut mit heißem fiec3en liebt, fich

beshalb noch lange nicht ben Schöpfungen bec

Hingenben unb Tüetbenben 3U oecfchließen bcaucht.

Es fcheint uns, als ob biefe Erkenntnis, nach

mutigen pnfängen in ben Jahren 1933 bis 1935,

in ben letjten Jahcen an oielen Otten einet all3u

befliffenen Bückficht auf bie TDünfche tein konfet-

oatitier fjörer piah gemacht hat. pls Petec Baabe
im Bunbfunk kamecabfchaftlidi 3U ben fjöcecn

fagte: „Reine pngft oor bec Sinfonie!", getoann

et nachroeisbac eine geoße Phalli non Tflenfchen,

bie fich Dothet übet fiein3elmännchens TOacht-

pacabe, bas Blumenlieb unb gängige Chacahter-

ftücke toie auch übec Opecnpotpouccis mit Pifton-

folo nicht hinausgetoagt hatten, füt bie (toie fie

balb meckten) gac nicht fo fchtoete unb unoer-

ftänbliche form finfonifchet TTlufik. Es muß alfo

etft recht ein TOeg 3U finben [ein, bie fiennet unb

Deichtet normalec fion3ertprogramme b a t a n 3U

getoöhnen, baß es nach öet 3eit ititer geliebten

Ttleiftet (bie getoiß niemals oetnachläffigt toetben



538 DU TTlufifc XXX/8 mal 1938

follen) bereits roieber ein neues IDollen, ein neues

"Ringen unb ein neues, oft fogar beträditliches,

jeöenfalls burcgaus bes pnhörens toettes fiönnen

gibt.

TTIan muß nur päbagogifdi unb pfy diologifch

gefctu'ckt oorgehen. Das fjaus barf nicht Dom
Hacti aus gebaut roerben. BJenn moberne pbenbe
nicht 3iehen, bann eben hlug gemifdite Pro-
gramme! Statt überreichlicher Angaben in ben
Programmiertem über Dinge, bie in jebem fion-

3ertführer nadi5ulefen frnb, gebe man lieber ge-

rabe für bas neue TJJerh eine Einftimmung unb
eine Stanbortbeftimmung. TTIan mache bie Be-
fucher, bie fid] an geroiffe „fjärten" in ber Ton-
fpradie ber Jungen unb jüngften ftoßen, in einem
hu^en pbfatj, roelchen beftirnmt auch bie Orts-

preffe oor bem fio^ert gern übernimmt, etroa

auf folgenbes aufmerhfam:
„Die ßeneration, bie in unferen Tagen TTTufik

fdireibt, liebt bie roeiche Gefühlsfeligheit nicht.

Sie ift ftrenger, herber unb fparfamer in ihren

Äußerungen als bie Dorkriegsjugenb 5roifdien 20
unb 30. Sie roeiß bie Homantik in ihren Gipfel-

roerken roohl 3" fdiätfen. pber als Jbeal für bie

eigene pusfage gilt ihr Johann Sebaftian Batf|.

Sie fdireibt nietjt aus ber fchroelgerifchen Blüte
ber fjarmonie heraus, fonbern fie begibt fich. auf
ben oiel formaleren unb fdiroierigeren Töeg ber
linearen Dielftimmigkeit. Ein Thema roirb ent-

toichelt, bie 3roeite Stimme Kommt hii3u unb je

nad)bem noch mandje anbere; unb bann nerknüp-
fen fidl biefe Stimmen unb biefe Gebanken; aber
babei kommt es nicht 3U bem geroohnten, ge-
fättigten, üppigen ober gar füßen TOohlhlang, fon-
bern bie TTufchungen, bie fictl auf folchen Pfaben
ergeben, roerben pusbruck eines neuen
lebensgefühles.
lim einen Dergleich. 3u gebrauchen, ber bas näher
erläutern Könnte: ber Bomanfdiriftfteller, ber feine

Eefer um bie Jahrhunbertroenbe bis 3um firiegs-

beginn einen Homan erleben ließ, [parte nicht mit
pusbrücken unb Beteuerungen, bie bamals ftimm-
ten, heute aber für uns, aus bem TTTunbe feiner

fjelben unb fjelbinnen oernommen, einen fehr
nerroehten unb oerblaßten filang bekommen, roie

etroas unroiberbringlidi Dergangenes. Per putor
einer £r3ählung aus unferer 5eit (es muß natür-
lich ein guter putor fein) bekäme folche Bekennt-
niffe fchöner Seelen nictit mehr in ben füllfeber-
lialter ober bie Schreibmafdiine, gefchroeige benn
ins Buch. Denn feine TTlenfchen müffen, follen fie

echt roirken, fo reben, baß bie geroanbelte Gene-
ration fie nerfteht unb als 3eitgenoffen begreift.
Das foll nicht heißen, baß biefe mobernen TTlen-

fchen in ihrem roirklichen Dafein, in ber Citeratur
unb in ber TTlufik gefühllos feien. 3m Segenteil"

— unb hier roäre bie Brücke 3U bem neu auf3u-

führenben TOerk 3U fchlagen — „ihre prt, fich mit-

3uteilen, ift nuc a n b e r s geroorben, nicht mehr
fo hemmungslos birekt, nicht mehr fo fchroelge-

rifdi-gefühlig, nicht mehr fo überfpannt-fubjektio,

baß ben Unbeteiligten ein £ächeln ankommen
kann . .

."

Das roäre e i n ÜJeg, um Derftänbnis bei bem
normalen TFlufikrierbraucher für bie TTlufik feiner,

unferer 3eit 3U roerben.

Um auf Tleuftabt 3urück3ukommen: in bas an-

fangs aufge3eichnete Bilb ber Saifon, roie fie

immer mar, fdiiebt firf) allmählich eine Befudier-

fchicfit, bie gan3 neu ift unb gan3 unnerbraucht.

puf pnregung ber TIS.-Gemeinfchaft firaft burdi

freube hat ein kleines fiammerorchefter, bas fich

oft auf bas Duo, bas Trio unb bas Quartett be-

tränkt, begonnen, ein paar hunbert Eeute in

eine Schulaula 3ufammengerufen, um bei fier3en-

fchein Biebermeier ober Tiokoko im fioftüme ber

3eit 3U mutieren, pm 3roeiten pbenb kamen tau-

fenb Befucher. Unb bie blieben 25 Roberte, bas
heißt 3roei Jahre hinburdi, ben uniformierten TTlufl-

kanten treu. Die TtTufikanten gingen bann auch

bahin, rooher ihre Befucher unb freunbe gekom-
men roaren, in bie Betriebe, in bie fabriken, in bie

Büros, in bie £agerfd]uppen. Unb flehe ba, bie

pngft oor bem Opus roict), roirklich im fjanbum-
brehen, einer urfprünglichen Begeifterung. Es roirb

nicht aÜ3ulange bauern, unb bie TOerke roerben,

3umal ber fiapellmeifter ftets ein paar DJorre 3ur
Einleitung fagt, mit gleichem Derftänbnis unb glei-

cher £iebe angehört roerben, auch ohne baß bie

Parbietenben fich oorher Perücken auffetjen unb
fich koftümieren. Ein pnfang ift gemacht, an beffen

Breiten- unb Tiefenroirkung Dorher niemanb ge-

glaubt hätte. Piefe neuen fjörer fließen fidi mir-
untec roilliger ben Rlängen, bie fie früher nie oer-

nommen, auf als bie — oergleidisroeife — oiel

mehr faturierten Fjörerfdiiditen, coeldie bie Ein-

fetiung einer fchroer oerftänblichen fiompofition in

iheen pbonnementsabenb heute noch für ein

pttentat halten. ÜJenn bann bie Jugenb, bie heute
12 bis 1? ift, einmal bie ältere, konferoatioe fjörer-

fct|icht ablöft unb mit uno erbrauchten, mählich ge-

fchulten Greifen aus ber werktätigen Benölkerung
burch ihr Dafein mitbeftimmenb auf bie ßeftaltung
ber Dortragsfolgen roirken roirb, bann ift oielleicht

auch öet reine pbenb 3eitgenöffifdier TTlufik, heute
noch ein TOunfttitraum, nicht mehr all3u fern.

pber ehe es fo roeit kommt, müffen mir alles tun,

bie EDege bafür 3u bereiten, baß bie Tonbichter ber
Gegenroart auch Dom normalen TTTufikDerbraucher

häufiger gehört roerben. Benn er kann fie nur
beurteilen, roenn er fie kennt.
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Dtz Geigenbau unö die ßonfttulitionslchun

Don fribolin Fjamma, Stuttgart

Die Dielen 3ufdiriften unb auch münbltchen 3u-

ftimmungen, toelctie mit anläßlich meines Puf-

fati es „Der Geigenbau, ein Runfthanbroerh ober

eine Spieltoarener3eugung" (eefdiienen in „Die

TTlufih", De3ember 193?) 3ugingen, Deranlaßten

midi, roeiter in biefet Sache für bie Gefunbung

unb förberung bes roirhlichen Geigenbaues tätig

3U fein. IDit haben fo oiele talentierte Streich-

unb 3upfinftrumentenmachet, roelche mit toitt-

fchaftlichen Schroierigheiten 3U Kämpfen haben,

nur roeil eine 3nbuftrie ben Tflarht mit Spiel-

unb Srhunbroaren unter trreführenben Zeich-

nungen übeefchtoemmt. Es hanö^lt fidi Dar allem

batum, einem beutfehen Runfthanbroerh 3U helfen

unb 3U forgen, baß ihm oon ftaatlicher Stelle

Unterftühung unb Schuh roerben möge. TTlanche

finb allerbings ber TTleinung, baß bas Geigenbau-

hanbroern roahl ein R u 1 1 u r hanbroerh, aber nein

R u n ft hanbroerh ift. über biefe pnfehauung möchte

ich mich nicht roeiter auslaffen. 3ct| ftehe auf bem

Stanbpunhte, baß ber Geigenbau eine hohe unb

eble Runft ift, roelche in einem 3eitraume oon

250 ]ahren roohl roenige, aber burch ihre IDerhe

über alle hinausragenbe TTleifter hatte, beren

Hamen unuergänglich ftnb. Es toaren fiünftler

Don formar, roelche TTleifter einer Schule rourben,

bie heute noch Dorbilblirh ift.

Es ift eine alte Tatfache, bafi aus jeber Runft ein

fjanbroerh roerben hann, roelrhes fich bann Runft-

hanbroerh nennt unb einigermaßen berechtigt ift,

fich fo 3U nennen, folange in biefem Sinne unb

Geifte gearbeitet roirb unb bie TJerfönlichheit bes

Schaffenben burch eigene Geftaltung unb Charah-

terifierung feiner EOerhe fich erhenntlich macht.

TDenn aber biefes Runfthanbroerh
in eine frhablonen- unb mengen-
mäßige Setienarbeit umgeroanbelt
unb bis 3ur S p i e l ro a r e n e r 3 e u g u n g

gefteigert roirb, bann hann roeber

oon Runft noch R u 1 1 u r im Jnftru-
m e n t e n b a u bie Ti e b e fein. 3cf| bin ba-

her auch ber Über3eugung, baß ber roirhlich in-

bioibuell fchaffenbe Geigenbauer nicht in eine

fjanbroerherinnung gehört, fonöern feine Dolle

pusroirhung in ber Tieichshammer ber bilbenben

Runft finben roürbe.

TUir roollen feht nicht Don unferen großen Cremo-

nefer Trieiftern fprergen, beren Tlamen jebermann

geläufig finö, fonbern nur non einigen roenigen

beutfehen TTleiftern, roelche ben Geigenbau als

Runft betrachteten unb ihren THerhen rJerfönlich.-

heitsroert gaben, nehmen mir Jacobus Stainer,

TTlathias pibani, Eeopolb mibhalm, TTlathias

Rlotj, fran3 Geißenhof, um nur einige 3U nennen,

roelche ihren IDerhen eigene Geftaltung unb eige-

nen Cljarahter gaben, an benen fie immer 3U er-

hennen finb. Sie roaren führer Don format unb

rourben TITeifter einer Schule, fjeute aber hennen

roir balb nur noch Triarhneuhirchner unb TTlitten-

roalber Schule. Tlur roenigen gelang es ober ge-

lingt es, TDerhe 3U bauen, roelche einen eigenen

Charahter haben. Diele glaubten unb glauben

burch eine abnorme Srhneche, burch befonbere

f-Eöcher ober eine eigenartige Tianbbearbeitung

ihrem 3nftrumente einen TJerfönlichheitsroert 3U

geben, baaon aber hann heine Tiebe fein, bies

finb bann eben nur nTerhmale, roelche einer

Schablonenarbeit beigefügt rourben. Ein fiunft-

roerh hat intuitiri aus bem fleifrh unb Blut bes

Srhaffenben heraus 3U entftehen. Er muß fein

TTlaterial hennen unb empfinben, roas unb roie er

baraus fein Runftroerh 3U bauen t\a\, bamit es

für bas flugetoie für bas Ohr oollenbet

erfrheint. Eeiber roirb Diel 3U oiel nur für bas

puge gebaut unb bie Klanglichen Eigenfchaften

Dernad)lä[figt. ]e freier unb ungebun-
bener ein TTleifter arbeiten hann,
befto genialer unb perfönlicher
roerben feine Hier he. Es ift mir bähet

unDerftänblich, roenn man glaubt, bem Geigenbau

helfen 3U hönnen, inbem man 3ur Grunblage fei-

ner Erlernung mathematifdie unb geometrifche

Ronftruhtionslehren nehmen roill. Es ift bies bie

Derhennung bes Runftbegriffes unb eine roeitere

Schematifierung bes Geigenbaues.

„TTlan hann roohl ein Runftroerh mit
Eineal unb 3irhel 3ergliebern, abet
man hann bamit heines f eh. äffen",

fagte unfer führer pbolf Pjitler einmal. — Es ift

bodi Tatfache, baß gerabe bet üetfechter unb

Herausgebet bet TTleffung im Geigenbau feinet-

3eit, roie er ausbrüchlich betonte, auf Grunb fei-

ner TTleffungen eine einroanbfreie, in allen Teilen

echte pntonius - Strabioarius - Dioline aus bem

3ahre 1703 für unecht, bagegen eine neuere eng-

lifche Strabhopie non IDilliam üoller 1910 als

Originalatbeit non pntonius Sttabioatius et-

hlätte. UJit fehen alfo, hi« ftimmt ettoas nicht

an ber Runft ber TTleffung im Geigenbau.

Stubieren roir bie Enttoichlung bes Stteichinfttu-

mentes an Fjanb alter Gemälbe unb 3eichnungen

alter Eänber, fo roerben roir roohl eine fptung-
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hafte, jrtodi normal fortfdireitenbe Entroichlung
feftftellen hönnen. Eine Entroichlung, roelche nie-
mals auf einen mathematifch-honftruhtirien puf-
bau hmroeift, fonbern jeroeils öas intuititie Schaf-
fen bes Schöpfers roahrnehmen läßt. 3n Brescia
finbet fich 3uerft bie reichliche Geigenform unb
ber Geigenton, geroorben aus ben Dorher
üblichen Gamben. Hier mag bie Anregung ba3u
gegeben haben? IDar es bie lOeiterentroichlung
ber TTlufih, bie größere fmforberungen an bie
fiünftler unb Soliften [teilte? £etjtere fuchten bann
im Einhlang mit bem 3nftrumentenmacher nach
ber Schöpfung eines geeigneteren Streichinftru-
mentes. Daß bies nicht auf ben erften fjieb ge-
lungen, 3eigen bie rierfchiebenartigen formen, rtJöl-

bungen, maße, bie Stellung unb ber Schnitt ber
Schallöcher unb bas riermenbete TTlaterial jener
3eit. £rft bie Drüber Antonius unb Hieronymus
pmati fchufen bas Scrjönheitsibeal unferer heu-
tigen Streichinftrumente, jeboch bie Klangfarbe
roar im Dergleich ju ben Drescianer töerhen eines
Cafporo ba Salo ober Paolo Tilaggini 3U hlein, 3u
3ierlidi. Strabioarius roar es nun, melcher hier
einen mittelroeg fuchte unb gan3 progreffio 3U
bem TTlobell, 3U ber Klangfarbe unb Tongröße
harn, roelche heute noch als bas 3beal an3u-
fehen ift.

TTlehr als 3roeihunbert TÜerhe oon Antonius Stra-
biriarius, barunter bie feinften unb urfprünglidift
erhaltenen, finb burch meine fjanb gegangen ober
hatte ich öie Gelegenheit, folche 3u fehen unb 3U
ftubieren. Gegen fünfjig ber intereffanteften
töerhe biefes Tlkifters roaren anläßlich ber 200-
Jahrfeier 3u Ehren non Antonius Strabioarius
{Tllai 193?) in Cremona im pala33o bi Cittanooa
ausgeftellt. Jebes DJerh nerfchieben Dom oorher-
gehenben, alle aber gaben bie Perfönlidiheit bes
Schöpfers. DJenn Strabioarius 3U jebem biefer
Jnftrumente bie fiunft ber TTleffung hätte nnroen-
ben müffen, er roäre balb in einem Derg Don
Papier erfticht. Pehmen mir irgenbein lüerh bie-
fer großen Cremonefer TTleifter, 3. D. non fran-
cesco Hugeri ober Giooanni Bapt. Bogeri, roelche
beibe ebenfalls Schüler non Picolaus Amati
roaren, auch hier biefelben Beobachtungen, baß
ihre TOerhe freies, intuitioes hünftlerifches Schaf-
fen unb ohne Binbung an 3irhel unb Eineal.
Diefe roaren nur Hilfsmittel 3ur Arbeit, roie bie
Schniher unb Stecheifen, aber niemals fionftruh-
tionsmittel, mos heute gelehrt roerben foll. 3ur
Ausübung einer fiunft muß man geboren fein,
erlernen Kann man eine fiunft nur bis 3U einem
geroiffen Grabe. Das Genie trennt fich non ber
Dlaffe ftets baburch, baß es unbewußt IDahr-
heiten oorausahnt, bie ber Gefamtheit erft fpäter
beroußt roerben. Es gibt alfo eine roirhliche fiunft

im Geigenbau, bie aus3uüben nur roenige Genies

berufen (int. Die fiauptgefahr broht aber bem
Geigenbau als fiunfthanbroerh, roelchem burch öas
Überhanbnehmen minberroertiger TTlaffenroare ber

Garaus gemacht roirb. Diele Eehrer unb Schüler
glauben heute noch, um 3roan3ig TTlarh eine neue
Strabioarius häufen 3U hönnen. Sie plagen fich

jahrelang, barauf mufih 3U lernen unb legen fie

fchließlich beifeite, roeil fie annehmen, hein Talent
3u haben, pnftatt baß biefe Schachtel bann ins

feuer hommt, roirb fie aufberoahrt, um ber jün-

geren Generation roieber in bie Fjanb gebrücht 3U
roerben. Unb fo haben roir Strabioarius-, Guar-
nerius-Geigen, roelche Dom GroßDater Dererbt ober
über hunbert Jahre in ber familie roaren. Diefen
Schunb roirb bie Pachroelt einmal in großen
TTlengen oorfinben, unb roenn ber nachroelt

ihre geiftige Einstellung 3ur Geige als TTlufihinftru-

ment unb fiunfthanbroerh nicht beffer unb höhet
ift als bie gegenwärtige, fo ift bies bas Enbe
unferes Geigenbaues.

tUer heute im Geigenhanbel fteht, hann beroeifen,

roie fchroer es ift, ein gutes, neues Streich- ober
3upfinftrument 3U oerhaufen 3U einem Preife, roie

ihm gebührt, im Perhältnis 3U bem, roas für bie
Spiel- unb Schunbroaren be3ahlt roirb, roenn
folche alt finb. Es muß fo roeit hommen, baß
jeber triufihlehrer auch etroas über bie Qualität
unb ben Bau eines Streichinftrumentes orientiert

fein muß. An jeber mufihhochfchule follten einige
Stunben ber ünftrumentenbauhunbe geroibmet
roerben, roobei ein Geigenbaumeifter an Fjanb oon
Beifpielen aufhlärenb unb oorbilblich. roirhen
hann. Sehr erfreulich ift auch ber Dorfchlag un-
feres Beichsfachgruppenleiters, baß ber Jnftru-
mentenmacher felbft in ben fireifen ber Jugenb
mit feiner Arbeit roerben foll. Es muß bann aller-
bings Dorforge getroffen roerben, baß nicht ge-
riffene Fjänbler ober gar Pertreter ber Perfanb-
häufer ben Pogel abfehießen unb gerabe bas an-
preifen, roas roir bekämpfen. Eine roeitere erfreu-
liche mitteilung brachte basfelbe Bunbfchreiben
bes B]D. oom 3. f ebruar, baß maßnahmen auch,

gegen ben 3ettelunfug oorgefehen finb. 3di
habe roieberholt eingehenbe Porfchläge gemacht,
roelche ich hier nochmals mit ber forberung —
Schuh für bie Qualitätsarbeit — untertreiben
möchte. Die roirtfcnaftlichen Schroierigheiten un-
ferer Streich- unb 3upfinftrumentenmacher hat
ihre Urfache allein in ber Anpreifung Don
Schunbroare mit irreführenben unb un-
lauteren m i 1 1 e I n. Pur an ber Quelle hann
unb muß man bem Übel beihommen. IDo ein
tDille ift, ift auch ein TOeg. Das IDort „beutfdie
DJertarbeit" muß auch in unferem Berufe Geltung
haben.
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flus Den Ecfahtungcn einte Quartßttfpidßts

Don Rarlo fjöthet, Berlin

Tleun Jahre Quartettarbeit, neun Jahre hon3er-

tterenöe Tätigkeit, neun Jahre fiorrefponben3 mit

TTlufihoereinen unö Ron3ertbirehtionen, Bunbfunh-

fenbern unb fiomponiften — bas gibt einen gan3

fdiönen überblich! Eine Summe oon Einbrüchen,

Erlebniffen unb Erfatirungen, bie mit ber 3^it ein

3iemlidi hlares Bilb ber BeriiSltniffe auf bem Ge-

biet „fiammermufth" nermittelten.

Einige non ben roichtigften biefer Einbrüche, Erleb-

niffe unb Erfahrungen aus ben Jahren 1928—1937

rollen hier berichtet roerben. Im Jahre 1924 etroa

ferjte eine auffallenbe IDelle ber fion3ertfreubigheit

in Berlin ein. Berühmte fiammermufihoereinigun-

gen hatten oolle, oft ausoerhaufte Säle, bie Der-

anftaltungen häuften fich, unb unter bem Einbruch

biefer— leiber fo trügerifchen!— guten pusfichten

gingen oiele junge TnufihftuöierenDe in ben nun

folgenben Jahren tatkräftig, non fchönften fjoff-

nungen erfüllt, an bie ßrünbung neuer Streidi-

quartettoereinigungen. Unter ihnen befanb fich

auch bas Bruinier-Quartett. In nerhält-

nismäßig hur3er 3«t, bie 3U fehr intenfitier prbeit

genützt rourbe, gelang es, einen roirhlich leiftungs-

fähigen filanghötper aus bem Quartett 3U machen,

ju ben fchönen pufgaben, bie roir not uns fahen,

gehörte auch bie liebeoolle Betreuung neuer
10 e r h e. pber felbft roem biefer Einfatj für neue

fiunft nicht Don Pjec3en harn, mar bamals — etroa

1929/30 — ge3roungen, neue, feiten gefpielte

„intereffante" tOerhe aus3Utoählen. Es toar in-

3roifchen 3U einer überprobuhtion an Roberten

gehommen, unb junge, unbekannte fiünftler honn-

ten auf eine Berürhfichtigung in ber Preffe nur

rechnen, roenn [\z fchon burch, ihre Spielfolge aus

bem üblichen Bahmen heraustraten. Darauf harn

es aber an. Das Dublihum las biefe Preffe, ließ

fich fein Urteil oon ihr oorfchreiben unb honnte

eben nur auf biefem Umroege getoonnen roerben.

Die Roberte mußten natürlich größtenteils aus-

nerfchenht roerben, benn aufaer einem hleinen, per-

fönlich intereffierten fjörerhreis ging niemanb frei-

roillig in fio^erte, bie moberne IDerhe 3U Gehör

brachten!

Fjier ftehen roir bereits nor bem erften ber uns auch

in ben fpäteren Jahren immer roieber entgegen-

tretenben Probleme! DJoran liegt es, bafi bas

Publihum fo roenig Untereffe für 5eitgenöffifche

IDerhe 5eigt? Unb 3roar gan3 gleich, ob biefe

DJerhe roertooll ober roertlos, ob fie bereits er-

probt ober noch unbehannt finb! Es ift eine gan3

auffallenbe Erfcheinung. frühere Jahrhunberte,

man hann roohl fagen, bis 3U Beethooen, lebten

non ber TTlufih ihrer Epoche. Bach, fjaybn, Dit-

tersborf, TTlosart fchufen „Gebrauchsmufih". Erft

mit bem Enbe ber höfifchen Epoche rourbe es Sitte,

IDerhe früherer fiomponiften hernot3uholen unb

3U fpielen. Doch blieb bas Jntereffe an neuen

IDerhen ftets toadi, mie uns bie £ebensgefchict]ten

Schumanns, Brahms', IDagners beroeifen.

Jmmer roieber honnten roir bie Beobachtung

machen, baß fich bas in ben letjten breißig Jahren

erfchrechenb geänbert hat- Selbft bie mufihoer-

ftänbigen Pjörer — faft immer hommen fie aus

ben Beihen ber Dilettanten — lehnen im großen

unb gan3en moberne IDerhe ab. Die Gren3e für

bas, roas als „mobern" empfunben roirb, ftellt

etroa TTlai Beger bar, ber non einigen gerabe noch

oerftanben, oon nieten fdion als „3u fchroer" ab-

gelehnt roieb. Selbft bas geniale pltersroerh oon

Derbi, bas oft oon ben TnufihDereinen als „Bari-

tät" geroünfcht rourbe, fanb nachher im allgemei-

nen roohl Berounberung, aber hein toirhliches Der-

ftänbnis bei ben fjörern. Ähnlich erging es Pfitj-

ner, Schillings, Bufoni u. a. Tllehr unb mehr ift

bie Entroichlung bahin gegangen, baß ber fjörer

lebiglich „genießen" roill. fluftoühlenbe Erlebniffe,

mufihalifche Probleme lehnt er ab. 3um Teil

ift an biefer Entroichlung fi<her bie Tflufih

ber Tlachhriegs3eit fchulb, bie bie Fjörer mit ihren

unfruchtbaren Grübeleien unb Eiperimenten abge-

frhrecht hat. Bei einem großen Teil ber fjörer ferjte

fich bamals bie puffaffung feft: „TTlobern ift,

roenn's fchlecht Klingt!" —
Überrafchenberroeife machten mir nun bie feftftel-

lung, baß gan5 unDoreingenommene, befonbers

fehr junge TTlenfchen ein roeit günftigeres publi-

hum für moberne fiunft boten als ber burchfehnitt-

liche ßon3erthörer! für ben unoorgebilbeten TTlen-

fchen ift nämlich alle ernfte TTlu|ih „fchroer". Es

ift für ihn burchaus nicht leichter, einem Schubert-

Quartett 3U folgen, roeil fich biefe TTlufih auf ein-

facheren fjarmonien aufbaut als etroa Brahms
ober TTIalipiero. puct| bie Schubertfrhen TTlobu-

lationen hlingen feinem Ohr ungeroohnr, er muß
fich burch bas hompli3ierte Gefüge eines mittleren

ober fpäten Beethooen genau fo mühfam ben IDeg

bahnen roie burch irgenbein neueres Elerh! So er-

lebten roir 3. B. in einer hleinen norbbeutfehen

Stabt eine große Überrafrhung, als roir bas f-moll-

Quartett Don Caffaöö nor 150 Schülern [pielten.

Diefe größtenteils gän3lich unriorgebilbeten Jungen

unb Tfläbchen, oon benen bie roenigften ein Jnftru-

ment felbft fpielten, roaren begeiftert! ähnliches

erlebten roir mit mobernen IDerhen nor prbeitern
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bes Berliner Oftens. Jft ein folcties Stüch hlar unb

logifch im pufbau, 5roingenb in feiner Sprache, fo

t|at es auch öem unbefangenen fjörer etroas 5u

fagen. £s ift ja Die Sprache feiner 3eit, bie er

Dernimmt, bie ihm oft lebenbiger hlingt als bie

Sprache einer nergangenen fiulturepoche. So mach-
ten roir immer roieber bie Erfahrung, baß Tno3art

unb fjaybn burchaus nicht unter bie „leicht 3u-

gänglichen" fiomponiften 3u redinen finb.

3ch möchte aber bas Beifpiel biefer hleinen norb-

beutfchen Stobt — fie heißt 5 ahme bei unb
liegt in ber pltmarh — noch einmal als mufter-

gültig erroärmen! Soroeit möglich, roerben ben
bortigen fion3ertabenben hur3e TTlorgenhonserte

im Gymnafium angefchloffen, meift mit einleiten-

ben IDorten bes TflufiRlehrers ober bes oortra-

genben Rünftlers. Uns erfchien biefe form mufi-

halifcher Unterroeifung außerorb entlich günftig!

Der enge fionnet mit ben pusführenben in ber

allen nertrauten Pula, bie TTlöglichheit, bie IDerNe

unb ihre fiomponiften einer grünblichen Betrach-

tung burch ben jeroeiligen TTlufiRlehrer 3U unter-

3iehen, oielleicht anfdiließenb fortgefchrittenere

Schüler leichtere Brüche besfelben fiomponiften im
nächften SchulRon5ert oortragen 3U laffen — eine

fülle anregenber TtlöglidiReiten ergeben fich roie

Don felbft. Eine fo 3ur fiammermufin geführte

]ugenb roirb Dielleicht roieber bas felbftoerftänb-

liche lebenbige Jntereffe an ber fiunft ihrer Jeit-

genoffen nehmen, bas ber lernten Generation burch

Überfütterung mit roahllos 3ufammengeftellten

IDerhen oerlorengegangen ift.

Damit taucht ein neues Problem auf, bas ben
hon5ertierenben fiünftler naturgemäß bauernb be-

fchäftigt: bie frage ber Drogramrngeftaltung! für
ben Quartettfpieler felbft ift fraglos ber „reine"

Quartettabenb bie befriebigenbfte Betätigung.

DJefentlich ift aber, roie fidl öer fjörer ba3u oer-

hält. Unb ba 3eigt fich immer roieber eine geroiffe

Ermübung unb pbfpannung bei berartiger 3ufam-
menftellung. pm beften hann biefer „tote Punht"
für ben Pjörer burch folgenbe Gruppierung über-
rounben roerben:

I. mobernes Quartett,

II. breitauslabenber filaffiher, etroa Beethooen
op. 59,

III. 3um pbfchluß hür3eres, leichtfaßliches Stück,

etroa DdoMr f-bur, aber auch Dlo3art C.

Hoch günftiger ift aber bie Belebung bes Pro-
gramms burch Einfchieben einer gan3 anberen

Rlang3ufammenftellung (Sonate, £ieb) ober burch

abfchließenbe Darbietung eines Quintetts, Sejtetts.

ITlan barf nicht oergeffen, in roie ftarhem Tllaße

bas Quartett als fiunftform einer gan3 beftimmten
geiftigen Pjaltung entfprang. „ßammermufih" mar
ja roirRlich nur für einen hleinen fireis mufthge-

roohnter TTlenfchen beftimmt. Unb noch 3" Beet-

hooens 3eit rourbe bas Derftänbnis für biefe neuen
TOerRe gemeinfam oon Rünftler unb Dilettant er-

arbeitet. Der fjörer roar nicht nur paffio, fonbern

auch QRtio baran beteiligt! Doch heute finb bie

begeiftertften, nritifdiften fjörer bie felbftmufi3ie-

renben fiebhaber. Sie finö es, bie noch heute ins

Ködert gehen, um beftimmte tüerhe 3U

hören — unb nicht biefen Dirigenten unb jenen

Sänger! pber felbft bies gut norbereitete Publi-

cum 3ieht im allgemeinen gemifchte Programme
nor. Geroiffe Stanbarbroerhe — forellenquintett,

filarinettenquintett non Brahms u. a. — erroeifen

fich auch heute noch als 3ugftüche. Unb roie fehr

bie form bes gemifchten Programms beim brei-

teren Publikum pnhlang finbet, beroeift unter

anberem ja auch öie „Stunbe ber mufiR" mit ihrer

oorbilb liehen 3ufammenftellung alter unb neuer

tüerhe.

Bis 3u einem geroiffen Grabe läßt es fich nlfo nicht

umgehen, biefe BJünfche bec fjörer 3u berüchfich-

tigen.

Dielleicht ließen fich aber öoeh TOege finben, um
auch öas Jntereffe für bie 3eitgenöffifcb,e Proöuh-
tion roieber 3u roechen! Dielleid]t Könnte man burch

fyftematifche Tiunbfragen auf ben Ron3ert3etteln

eine geroiffe „ITlitarbeit" ber fjörer er3ielen. Diefe

3ettel roürben am Schluß bes fio^ertes gefam-
melt ober in einen bereitgehaltenen fiaften am pus-
gang geroorfen. Schon nach 3ehn ober 3roan3ig

Deranftaltungen hätte man geroiß ein intereffantes

Bilb ber fjörerroünfche! pußerbem roürbe ber fion-

3ertbefuchec, ber feine „IDünfche" bei einem ber

nächften Roberte nerroirhlicht ficht, barin einen

pnrei3 3um TOieberhingehen finben. In niel ftär-

nerem maße müßte bem fjörer auch Klargemacht
roerben, baß bie prt feiner Stellungnahme hultur-

politifch roichtig ift, baß e r 3um großen Teil bie

Rünftlerifdje DJeiterentroichlung in Deutfchlanb in

ber fjanb hat! Gerabe in unferer 3eit, bie non ber
firitih 3ur fiunftbetradjtung übergegangen ift, hann
ber ßon3erthörer formenb, bilbenb in ben pro3eß
bes nünftlerifchen fortfehritts eingreifen. DJefent-

lich für bie Stellungnahme bes Publikums fdieint

mir ba aber auch öie form ber pnhünbigung.
Theater unb film bebienen fich in roeiteftem Dlaße
ber 3ur Derfügung ftehenben Dlöglichheiten ber
Propaganba. Dur in ber TTlufiR herrfchen in biefer

Be3iehung oeraltete Dorurteile! Propaganba für
bas Gute ift nicht nur berechtigt, fie ift n o t -

roenbig! Tüirb ein neues Theaterftüch, ein

neuer film aufgeführt, fo finb bie Leitungen tage-

lang öaoon erfüllt. Ein neues Streichquartett, eine

finfonifche Erstaufführung, eine feiten gefpielte

Sonate erhalten günftigftenfalls eine hur3e Dor-
noti3. Puch hier ließe fith öie pnteilnahme bes
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Publikums burct) entfptedienbe fjintoeife in oiel

lebenbigerer llleife roemen.

Bilber bet fiomponiften, EEbEnsbEfcqtEibungen

(ähnlich toie pe banhenstoettetroeife 1
et^t [d]on in

einigen Bunbfunhblättern unb auch in mancher

Tages3eitung erfcheinen), hu^e, Mar unb pachenb

gehaltene Einführungen in Stil unb form ber

neuEn BJetRe könnten ben fjötet norbeteiten unb

aufmethfam madiEn.

Puch ausführlichere Programme, etroa in bet prt,

roie bie „Philhatmonifchen Blätter" fie feit Iahten

pflegen, könnten untetftühenb unb anregenb roir-

hen. Des gleichen mittels bebienen [ich Oper unb

Theater fchon feit langem! Die üethältnismäfäig

geringen TTlehrhoften eines folchen Programms

mürbe ber Fjörer fitherlich gern bejahten, roenn er

aufhlätenbe £in3elheiten über bie ÜJethE, ihrE

RomponiftEn, bie angeroanbten Unftrumente u. ä.

barin fänbe. Dielleicht märe es auch möglich, Dot-

aufführungen 3U ermäßigten Preifen 5u oeranftal-

ten, fo baß Gelegenheit gegeben toäre, neue BJetke

mehrmals hintereinanber 3U hören.

Einen fehr roEfentlichen faklor jut Belebung ge-

rabE bEr fiammermufikkon3erte bilben natürlich

bie pustaufchhon3Erte, roie fie ja mit Jtalien, Eng-

lanb, frankreid], Polen u. a. Eänbern fchon lange

üblich finb. Das Jnteteffe für auslänbifche fiunft,

fofern pe toitklich aus bem Dolkstum heraus ent-

ftanb, ift in allen Greifen gleich aufrichtig unb

(tarn. Tteben bie Anregung, bie folche Deranftal-

tungEn bem fjörer bringen, tritt noch ber geiftige

pustaufch ber Spielenben unb Schaffenben unter-

einanber.

3um Schluß möchte ich noch eine Beobachtung mit-

teilen, bie (Ich uns roi eberholt in un3ähligen Pro-

nin3Ron3etten aufbrängte. 3n hUineren unb kletn-

ften Stäbten, bie Nein eigenes Orchefter haben, bil-

ben bie fechs ober acht pbenbe bEt TtS.-fiultut-

gEmEinbs bie hauptfächlichfte muphalifche An-

regung bes HJinters. Der IDunfch ber fjörer geht

bann meift bEgreiflichettoeife bahin, nicht aus-

fchließlich Streichquartette in einem fiammetmupk-

abenb 3U hören. Sehr häufig ift aber in biefen

Orten kein befrisbigEnbEt flügsl norhanben, ber

ja bie Dorausfetjung für bie Darbietung eines bet

fchöncn QuintcttE roäre. Eine glüchliche Eöfung ift

in folchen fällen geroiß, bas filarinettenquintett

Don Brahms 3U fpielen, bas oon TP.03art ober auch

eines ber fchönen flötenquattette biefes TTleifters.

Sehr häufig roirb aber ber IDunfch ausgefprochen,

ben TTlittelteil bes fion3ertes burch Gefang beftrei-

tEn 3U laffen. Da ergibt pcb, bann roieber bie leibige

Schmierig Reit mit bem flügel, 3U bem (ich nodt

eine roeitere gefeilt: nämlich Honorar unb Beife-

koften für ben Begleiter!

tOarum gibt es fo roenig Debet obsr 3ufammen-

gefaßte 3yhlen für Gefang mit Quartettbegleitung?

Die norhanbenen DJerhe — bie (ich übrigens an

ben fingern einEr fjanb herjählen laffen — be-

roeifen, baß Stimme unb StteichinftrumEnte per»

rounberooll etgän3en unb burchbringen können.

Die klanglichen TTlöglichkeiten, bie tiefe 3ufam-

menftellung bietet, finb noch heinEsroEgs 3ur oollen

Entfaltung gekommen! Unb gleichseitig roürbe (Ich

babutch eine Erroeiterung bes Quartetttepettoites

ergebsn, ftie fidnerlich rion niElen Spielern unb

fjörern bankbar begrüßt roürbe. Puch bie Detbin-

bung bes Quartetts mit einem Blasinftrument ift

noch oiel 3U toenig ausgenütit roorben. Dielleicht

gelingt es biefen 3eilen, biefem ober jenem fiom-

poniften eine pnregung 3U gEbEn!

neunjähriges pianEn unb Tlachbenhen unb unet-

mübliche Quartettarbeit haben mehr unb mehr bie

Erkenntnis hEtantEifsn laffen, roElch ein rounber-

notlEs Gebiet ber TTlufiR ba noch bet Pflege burctj

roeitere Dolhskreife harrt. finapp 3roeihunbert

]ahte lebt biefe fiunft etft. Unmöglich, baß ber

jehige 3uftanb fchon einen pbfchluß, ein Enbe be-

beutet! pber nur aus ber lebenbigsn BE3iehung

3toifctiEn ben Schaffcnben, ben pusführenben unb

ben fjörern kann eine roirhlich fruchtbare unb 5U-

kunftroeifenbe IDeiterentroichlung biefer herrlichen

fiunft erroachfen. —

Das Wkntx TTlufihlcbcn im Tittiaufbau

Don plf reb Otel, BJien

Das überroältigenbe Erleben ber glüchhaften

BJirhtichkeit, bie nor roenigen ÜJochen noch ein

fetner TOunfchtraum fchmer3lichften Sehnens

fchien, hat aud) bas Bilb bes IDienEr TTluph-

lebens non Gtunb auf geänbEtt. TTlußte boch

jenes fiulturgebiet, bas für bas geiftige Eeben

BJiens gerabe3u kenn5Eictmenb mar, faft möchte

ich fogen not allem bettoffen roetben. Dem
pußenftehenben mag es merhtoürbig erfcheinen,

abet es toar tatfächlich fchtoer feft3uftellen, toel-

ches fiunftgebiet in DJien roohl am ftärhften non

Juben behettfcht, auf roelchem Gebiet jegliche

"Regung nationalen Beroußtfeins am brutalften

nieberge5toungen getoefen fei, unb man konnte

Dlalet, BilbhauEr, Dichter ober TIlufiRet ftagen,

überall herrfchtE basfelbe Betoußtfein: bie feffeln

toutben immEt enger, immer unetttäglichet, roäh,-

tenb eine fjotbe jübifcher Patafiten (ich im alten
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Ruhm IDiens als fiulturftabt formte unö batan

mar, ben fruchtbaren Boben unferer Fjeimat in

einen fchmutjigen Pfuhl 3u nerroanbeln, in bem
fie fich behaglich grun3enb roäl3en honnte. Je
freier fich bie beutfthe fiunft jenfeits ber Greven
bes „unabhängigen" Öfterreich entfaltete, befto

trauriger mürbe bie £age hier, ba ber fjauptftrom

ber „Semigranten" — ein echt Uliener IDort-

roitj —, foroeit nicht Parifer ober lonboner „T3e-

3iehungen" feine Richtung beftimmten, Ulien über-

flutete. TTlinifter Dr. Goebbels hennseichnete beim

Empfang ber fiunftfchaffenben in IDien bie läge
überaus treffenb mit ben IDorten: „IDo ift benn
hier noch öic bobenftänbige fiunft?"

„Tlun aber harn Johannistag!" TTlan muß biefe

erften Kochen im pmt bes Tanbeskulturleiters

flermann 5 t u p p ä d? miterlebt haben, man muß
bas Getriebe gefehen haben, bas im 3immer öes

Tflufihreferenten Pg. 'Robert Ernft herrfchr, um
3u ernennen, roie es Raum ein TDinhelchen gab,

aus bem ber Befen nicht Schmuh unb Unrat ent-

fernen mußte. Entfprechenb ben IDeifungen bes

Beauftragten bes führers für bie Dolhsabftim-
mung honnten bis 3um IDahltag alle Beftellungen

nur hommiffarifch erfolgen, mußten alle maß-
nahmen nur norläufig fein unb auf bas unbe-
bingt Tlotroenbige befchränht roerben; aber fchon

ba gab es prbeit in fjülle unb fülle,

pn Organifationen mußten bie pfiTl. (Gefellfchaft

ber putoren, Derleger unb fiomponiften, bie öfter-

reichifctie Stagma), bie Tnufihlehrerfchaft, ber

fiomponiftenbunb, bie fiapellmeifterunion, bie Ge-

roerhfchaft ber Tflufiher, ber Bing ber Bühnen-
hünftler u. a. in neue Derroaltung übernommen
roerben; bie beiben großen Uliener TflufiRoerlage,

Uninerfal - Ebition unb Bürmennerlag J. ITJein-

berger, mußten hommiffarifche feiter erhalten,

unb ihre Überführung in bie neue 3eit roirb noch
einige 3eit in Pnfpruch nehmen, ba es ja gilt,

biefe Unternehmen heinesroegs 3u liquibieren,

fonbern als roirtfchaftlidies phtioum 3u erhalten

unb 3um Kulturellen aus3ug eftalten.

3ahlreich, finb bie größeren unb Kleineren priaaten

Tnufihfdiulen, bie fich in jübifchen Hänben befan-
ben. Sie alle müffen betreut roerben. Be3eichnenb

ift, baß 3. B. am „Heuen Uliener fionferoatorium"

bes bisherigen Tnufihhritihers ber Tleuen freien

Preffe, Prof. Dr. ]ofef Reitler, nicht roeniger als

70 n. fj. ber Cehrhräfte Juben roaren. puct| bie

Staatsahabemie für TTlufih unb barftellenbe fiunft

ham hommiffarifch in neue fjänbe, unb non ihrer

Tleuorganifation als umfaffenber führenber TTlu-

fih- unb Theaterfchule Öfterreichs roirb eine Tteu-

geftaltung bes gefamten Triufihunterrichts- unb
Er3iehungsroefens im Eanbe ihren pusgang nehmen
müffen. puch hier finb — abgefehen oom erroei-

terten Tleuaufbau mit pusbilbungsfchule (pha-

bemie), fiochfchule unb pbteilung für Schulmufih

unb TriurtRer3iehung — roeitgehenbe perfonelle

Deränberungen aus raffifdien unb Gefinnungs-

grünben notroenbig. Gilt es bocf), bas 3nftitut im
nationalfo3ialiftifchen Sinn um3ug eftalten, es aus
einer TflufiMeriranftalt 3U einer Er3iehungsanftalt

für beutfche TTlenfchen 3U macrjen, bie auf einem

ber höchften fiulturgebiete am flufftieg unferes

Dolhes als TTlitglieber ber großen Gemeinfchaft

mit3uarbeiten berufen finb. Überbies aber muß
bie Uliener Staatsahabemie entfprechenb ihrer

Stellung als öftlichfte fjochfchule bes Reiches gan3

befonbere pufgaben unferem Dolhe gegenüber —
bem IDorte bes führers gemäß, baß bie Oftmarh
bas ältefte unb jüngfte Bollroerh bes Deutfchtums

3u fein habe — als Kulturträger nach, Offen hin

erfüllen. Tlun roirb es auch enblich 3eit fein, tabi-

hal mit bem herrfchenben Unfug unqualifisierter

Pritiatmurihlehrer auf3uräumen, beren unhontrol-

lierbare Tätigheit in roeitem TTlaße ärgfte Sünbe
am Dolh ift. Einen überaus nächtigen Grunbfatj

für ben Tleuaufbau ber Staatsahabemie roirb

roieber bas TJDott Dr. Goebbels bieten: „Die fiunft

muß roieber 3um Dolhe hommen, bamit bas Dolh
roieber 3ur fiunft hommt."

Don ben fiunftinftituten bes öffentlichen fion3ert-

lebens erfuhr bie fchon feit längerer 3eit geplante

Tleubefetjung bes Generalfehretärpoftens ber fion-

3erthausgefellfchaft inberBeftellung Dr.p.C.fj o ct|-

ftetters eine Befchleunigung. Eine nöllige Um-
geftaltung hinfidltlidi ber führenben Perfonen er-

fuhr bie Gefellfchaft ber Tftufihfreunbe, an beren

Spitje hommiffarifch P">f- fran3 Sehütf trat,

bem als Generalfehretär Dr. friti 3ober 3ur

Seite fteht. Die Büros biefer beiben Gefellfchaften

bilben nun auch öie fion3ertagenturen THiens, ba
faft alle übrigen irgenbroie bebeutenben Unter-

nehmungen biefer prt in jübifchen fjänben roaren.

Die leitung bes Dereins „Uliener Philharmo-
niher", ber autonomen Dereinigung ber TTlitglie-

ber bes Staatsopernorchefters, bie ihre eigenen

„philharmonifchen Roberte" oeranftalter, ging an
TDilhelm 3 er g er über, bie „Symphoniher", bas
3roeite TDiener fion3ertorch efter, nercoaltet nun
Dr. Ernft Geutebrüch.
pn ber Staatsoper ift Dr. fierber als Direhtor

nerblieben, boch finb foroohl ber „hünftlerifdjt

Berater" Bruno IDalter (Schiefinger) als auch bie

Rapellmeifter Jofef firips unb Carl plroin [Din-

hus) entfernt, pls hünftlerifcher Eeiter roirb oor-

ausfichtlict] Fjans finappertsbufch an bie Spitje

bes ünftituts treten, als Gaftbirigent für ben Tieft

ber heutigen Spie^eit rourbe Dr. Robert fiolifho

nerpflichtet, ber auch norläufig bie Ttadifolge

firips' an ber Staatsahabemie übernommen ha*
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unb bort eine Aufführung oon H. Strauß' „pti-

abne auf Tlaros" oorbereitet. Buch Eeopolb "Heicti-

roein konnte man roieö er am Dirigentenpult ber

Staatsoper begrüßen. Die bei bem früheren Be-

gime felbftoetftänbliche, gan3 unglaubliche Der-

jubung bes Soliftenhörpers ber Staateoper be-

bingt auch hier einen faft oölligen Tleuaufbau bes

Enfembles. Daß nunmehr unfere bisher getarnten

unb unter fdiroierigften Derhältniffen roirhenben

nationalen fiunfthörper, roie 3. B. bie IDiener aha-

bemifche Tl^art-Gemeinbe, insbefonbere aber bas

Tonhünftlerorcriefter, in gan3 befonbetem TTlaße

als Rulrurträger im BJiener TTlunhleben in ben

Dorbecgtunb treten roerben, ift felbftDerftänblich,.

Um flbfchließenbes berichten 3U können, ift bie

3eitfpanne feit bet Befreiung roohl noch 3U hur3.

Dieles ift noch im fluß. Eines aber ift fich,ec: Die

Gräfte ber „paar Unentroegten unb Unbelehr-

baren" finb unermüblich am DJerh unb jeigen fidi

ftarh genug, um bas TTlufikleben Uliens non
Stunb auf um3ug eftalten unb gerabe3u auf bie-

fem Eebiet bas Hlort bes fühms roaht3umachen,

auf bas mit alle hier ftolj finb: öfterreich ift ein

reiches Canb!

Erich Selbachs heitere Oper „Signor Caraffa

Uraufführung in Duisburg

Her in Effen an ben folhroangfchulen roirhenbe

Erich Seh. Ibach, hat fidl mit feinen beiben ern-

ften Opern „Die Stabt" unb „Galilei" ben Ruf
eines honfequent feinen IDeg oerfolgenben Opern-

homponiften erroorben. Die befonberen TTlerhrnale

feines Schaffens liegen in bec ho^effionslofen

fjaltung unb Gepnnung feiner Derfuche, bie bra-

matifche form ber Oper aus ber mufthalifchen

form 3U erneuern. Um allen billigen CDirhungen

öer Opernhonoention aus bem IDege 3U gehen,

tjat er fich feine Teitbücher felbft gefchrieben unb

babei mit einer faft fpartanifchen 3ucht alles

Pfychologifierenbe unb jlluftratioe ausgefchaltet.

Seine Teitbücher finb hnappe bramaturgifche

Shi33en, bie bem TTlufiher bie Ausfüllung Dor-

behalten.

für fein neues Ulern, bie heitere Oper „Signot

Caraffa", fchuf er fith ebenfalls fein Teitbuch

felbft. Er entnahm ben Stoff bem ergötzlichen

Boman bes Thomashantors Johann Ruh,nau,
bem 1HJ0 erfchienenen „TTluficalifchen
Quach-Salber", ber fich, im Rem gegen bie

Unfitte feiner 3eit richtete, roelfche Triufih unb

roelfthe Triupher höher 3U achten als beutfehe.

Erich Sehlbach hat bie Eefdiidite non bem
Schtoinbler Peter Theueraffe, ber fich als Signor

Pietro Caraffa in einer beutfehen RIeinftabt als

„illuftriffimo maeftro incomparabile bi mu'fica"

feiern laffen roill, um fich einen guten Tag 3U

machen, auf roenige fjaupt5üge befchränht. Eher

als es für bie bramarifche Spannung gut ift, roirb

Caraffa oon bem braoen Rantor Specht, feinem

Schüler Chriftobalb unb feiner Tochter burch fchaut,

fo baß ber fjauptah3ent ber öreiahtigen Oper auf
ber Enttarnung bes Sehroinblers liegt. Damit hat

fich Sehlbach als Teitoerfaffer um bie fch,öne

TTlöglichheit gebracht, außer bem Titel-„Fjelben"

für feine Schroinbelei auch öie Düpierten für ihre
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leichtfertige Derehrung alles fremblänbifdien

ftärher büßen 3U laffen. Er hat als Dramatiher

nicht ben TTlut gehabt, feine figuren roirhlich in

Gefahr hommen 3U laffen; nur burch bie Gefahr

hätte bie Cehtion, bie ihnen Caraffas Entlaroung

erteilen follte, roithfam roerben hönnen, benn nicht

Caraffas Blamage, fonbern bie Blamage ber beut-

fehen Rleinftäbter mußte bas TTlotio biefer Oper

fein, roenn fie ben tieferen Sinn eines „ribenbo

corrigo mores" erfüllen follte.

für ben TTlufiher Sehlbach ift bie Aufgabe
jedoch lohnenb geroefen. Sein gebiegenes tjanb-

roerhliches Rönnen unb bie fachliche Sauberheit

feiner Schreibroeife haben burch fie einen be-

grüßensroerten 3utoacns an UJärme unb Ceichtig-

heit behommen. Die mufihalifchen formen finb

ihm behenbe aus ber feber gefloffen, unb bie be-

hagliche freube, frau TTlufica mit Duetten unb
Te^etten, einer rei3enben Trioferenabe unb gar

einer regelrechten finalfuge ein Coblieb 3U fingen,

ift fo etgötjlich, baß fie bie bramaturgifchen TTlän-

gel bes Teitbuches roeniger fühlbar macht. Der
nicht gan3 abenbfüllenbe Dreiahter bürfte beshalb

auch an anberen Bühnen feine freundliche töir-

hung nicht oerfehlen (Rlaoieraus3ug: B. Schott's

Söhne).

Die Duisburger Oper bereitete bem TBerh

eine ausgeseichnete DJieb ergäbe. IDerner Jacob
lieferte bie gefchmachriolle 3nf3enierung, bie Jofef

fennehermit einem ftilooll gemalten Profpeht-

bilb ber barochen Rleinftabt roirhungsnoll rahmte.

Eine prächtig aufgeblafene, innerlich leere Dir-

Rudi biel10-6dicoeflctnrtotioncn

f ö r e c fl Ou burch. Deinen ITIilslicOe-

beittoo tut nSO.

!
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tuofentype toar Paul E c t Ii a I s Cataffa, amü-

fant mit feinen aufgehlebten fiatialiersmanieren,

lächerlich in feiner argen mufihalifchen Bebräng-

nis als oerhinbertes Genie. Bubolf feidjt-
mayr, ber rnürbige fiantor Specht, unö Jochen

Trojan-Kegar (Chriftobalb) oertraten mit

fidierer TTTufiNalitat bie ehrenroerte beutfehe TTlu-

flher3unft. £illy Gray er hotte mit öer Tochter

Amalie eine banhbare Partie gefunöen, ihren an-

mutig-frifchen Sopran unb ihre ceisenöe Spiel-

begabung einjufehen. Eine groteshe Buffofigur

machte Toni TTlüller aus öem eitlen Gaftgeber

Caraffas, Dr. Bum. für ben tiEtjlidien Sdiluß-

beifall honnte fleh auch Erich Selbach mehrfach

bebanhen.

3ur Ergän3ung bes pbenbs brachte bie Tanj-

gruppe ber Duisburger Oper TOagner-Be-
genys Ballett „Der 3erbrochene firug" 3ur Erft-

auffühtung. Das in Berlin mit ftarhem Erfolg

uraufgeführte IDerh fetjte fidi auch in Duisburg

bann feiner gefehtiollen Tan3hanblung (Ci53ie

TTlaubrich) unb ber formhräftigen TTluflh er-

folgreich burch.. für bie Choreographie unb Ein-

ftubierung roar Günther fj e ß (Staatsoper Ber-

lin) geroonnen, ber fleh aus ber Duisburger Tan3-

gruppe ein pcheres jnftrument 3ur Derroirhlichung

feiner anfprucrjsDollen 3been fdjuf. pis Solotänser

ftanb ihm hjerju in "Rolf J a h n h e ein mit feiner

Bufgabe bereits tiertrauter Tän3er 3ur üerfü-

gung, öeffen Eeiftung fleh bie Duisburger TTlit-

glieber begabt anfdiließen Konnten. ÜJagner-

Begeny rourbe non lieblichem Beifall auf bie

Bühne gerufen.

Die mufihalifdie Eeitung bes pbenbs lag in fjän-

ben non Opembirehtor IDilhelm Schleuning,
ber fleh mit feinen hochwertigen Dirigenteneigen-

fchaften reftlos in ben Dienft ber beiben TOerhe

ftellt unb als toiditigfter fjelfer 3um Erfolg ent-

fprechenb in ben Beifall eingefdiloffen mürbe.

fiurt Pjeifer.

* m u f t N a I i f dies Schrifttum *
'IUI Illllllllllllllllllllllimi1l!lllj!lffllllllllllllllll!llllllll!lllll!lllillllll!imillll IIIMimilllllllllllllllllllllllllllllllll I l!!MIII[IIllll!llllllll!lllimilll!llllllllll!lll!llll!!IIIII!!llllllllllin!mil!llllllllim!lllllllil!ll illllllt Ulli

Die Befprechungen non neuem Tnufihfchrifttum roerben jetjt im Einoernehmen mit

ber Beichsftelle 3ur förberung bes beutfehen Schrifttums Dero ffentlicht.

fjans Btüchnec: 3 üben tum unb Tllufih
mit bem p b c jübifcher unb nichtarifcher

ITlufihbef liffener. Begrünbet non fj. Brückner unb

C. TR. Roch. 3. fluflage, bearbeitet unb etroeitert.

Fjans-Brüchner-Derlag, TTlünchen 1938. Gebunbeh

4,80 RTTl.

Gegenüber ber l.puflage ift ein gan3 neues Buch

aus Brüchners 3uben-pbc getoorben. Die groß-

3ügige unb gefährliche fianbhabung non ehemals

ift peinlichfter Getoiffenhaftigheit gereichen. Das
Buch enthält heine grunbfätjlichen Ausführungen
3um Thema Jubentum unb TTlufik mehr (hierfür

finb bie Dorarbeiten noch nicht ausreichenb ge-

leiftet), fonbern es befchränht fleh auf bie leti-

halifche puf3ählung ber auf bem Gebiet ber

TTluflh tätigen juben unb TTlifchlinge. ]ebet auf-

genommene Dame ift burch Pjinroeife auf Rach-

fchlageroerhe arifcher unb jübifcher fjerhunft be-

legt, unb außerbem ift ein Teil ber ftrittigen fälle

bereits non einer amtlichen Stelle überprüft roor-

ben. Troh ber hnappen faffung ber pngaben
über fjerhunft unb Tätigheit umfaßt bas Der-

3eidinis fdion 300 Seiten. So finb mit ber oor-

liegenben faffung nicht nur alle früheren Ein-

roänbe gegen Brüchners Arbeit überrounben, fon-

bern fein Buch muß als bas unentbehrliche Hilfs-

mittel für jeben be3eichnet roerben, ber mit TTluflh

beruflich ober aus Tleigung 3U tun hat. Ohne
biefes Tlachfchlageroerh roäre bie unerläßliche

Trennung bes Tlichtarifchen oon ber beutfehen

fiultur haum folgerichtig burdi3uführen, roeil nie-

manb bie Taufenbe Don Einjelfällen genau genug

hennen hann.

Die Eifte ift noch nicht oollftänbig, aber ber Her-

ausgeber arbeitet fyftematifdi roeiter an ber £r-

faffung ber noch fehlenben Tlamen. Befonbers

bie im puslanb lebenben TTlufihjuöen fehlen noch

3u einem beträchtlichen Teil, pußerbem ftimmen

Diele ber Anfchriften ber aufgeführten Kuben

nicht. TTJer fleh bie TTlühe bes genauen Cefens

macht, roirb über manchen Damen erftaunt fein,

beffen Träger man bis auf ben heutigen Tag für

arifd) gehalten hat. Brüchners Buch jählt 3um
eifernen Beftanb ber Schulungsliteratur.

Fjerbert Gerig h.

fiarl feintet (6iefehing): R h y t h m i h , Dyna-
mih, Pebal unb anbete Probleme
bes filaoierfpiels nach Eeimet-Giefehing.

Detlag B. Schott's Söhne, Triain3 1938, 69 S.

Diefet Banb ift als Etgän3ung 3u bem beteits in

hoher Auflage erfchienenen Buch „TTlobernes

Rlanietfpiel" ber beiben Derfaffet gebadit. Das
erfte TOerh biente eigentlich nur ber Ausbilbung
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3um fion3ertpianiften. Tlunmehr hat fiarl leimet

feinen geilen £rfah,rungsftoff 3ufQmmengetragen,

um ben Unterricht an ben elementaren Erfchei-

nungen an3ufehen. Rhythmik, Dynamih, Die pn-

fdilagsarten, phrafierung unb Pebalgebrauch

ftetien im TTlittelpunht. Der BJett bes Buchs liegt

nicht fo fehr in ber fyftematifchen Darftellungs-

form als in bem großen Reichtum ber Einfälle,

fiatfehläge unb TOinhe. — Die Übungen 3um ge-

bächtnismäßigen Behetrfchen ein3elner Tante ferjen

mitunter oon bem gan3heitlichen 3ufammenhang
bes Tongefchehens ab, bie eisernen Tahte finö

aus ben umgebenben Busbruchselementen hetaus-

gefchnitten unb follen in beliebiger "Reirjenfolgc

tniebergegeben roerben — nur bem oberflächlichen

Betrachter Könnte biefe Ttlethöbe mechanifch er-

fahrnen, in HJirhlichheit ift bamit unferer geiftigen

Organifation beftens Rechnung getragen, bie

immer im pnfangsftabium bes Erhennens ana-

lytifch rierfähtt. TTlit unerbittlicher Schärfe fucht

Eeimer bie Sinne bes Schülers für Etahtheit unb
DurdifiditighEit ber Stimmbehanblung, fionftan3

bes TTletrums unb hlarfte geometrifche Taht3et-

legung 3U roechen, „temperamenttiolle" Steigerun-

gen müffen einem rationalen Glieberungsprüi3ip

toeichen. Biefe Klar abge3irhelte Spielart finbet

ihren Pusbruch in Eeimers „Rollungstechnih" mit

bem einfachen unb gemifchten Seitenfchtag, bei

ber auf günftigften Busgleich ber oergebenen
TTlushelapparate ber fjanb geachtet roitb. Die

Dorfchläge 3um Ohtariparallelfpiel (Seite 43 ff.)

feien befonbers hetoocgehoben, ebenfo bie um-
fängliche Darftellung bes pebalgebrauchs 3ur £r-

3eugung befonberer filangmaffen, 3ur Tonnerbin-

bung ober 3ur Belichtung ein3elner Tone. Die

frühen filanierroerhe Schumanns, auf bie Be3ug
genommen toirb, ftellen ja hierin oft Probleme,
bie ben inftrumentaltechnifchen Bereich fprengen.
— Rarl Eeimers Unterrichtstoerh ift eine roertoolle

Bereicherung unferes hlanierpäbagogifchen Schrift-

tums.

TDolfgang Boetticher.

Holonö Tenfthert: Chriftoph TD i 1 1 i b a l J»

6 tu*. Bibliographifches 3nftitut, lehmig 1938.

40 S. Test, 40 5. Bilber.

3n ber bei „THeyers Bilb - Bänbchen" gebotenen
Rüt3e et3ählt Dr. Ttolanb Tenfchert bie Eebens-
fchichfale bes großen Erneuerers ber Opernform:
Gluck Bei bem Umfang feines Schaffens bleibt

es bemgemäß oft eine bloße pneinanberreihung
oon Titeln unb Tlamen. Die Bebeutung bes TTlei-

fters geht mehr aus ben 3af]lreichen (roenn auch
burch bas ßleinformat in ber IDirhung behinber-

ten) Bilbern heroor, bie mit großem Gefcgich aus-
geroählt finb.

G e r i g h.

J.-6. Ptob'homme: £ e s Sonates be B e e t
-

hoaen. Paris, Eibrairie Belagraoe.

TTlit Diefer prbeit legt Prob'homme bie feit langem
geplante Bereicherung feines Beethooen-Schrift-
tums rior. Seine Sonatenanalyfen finb ein treff-

liches Gegenftüch oon fran3öfifch.er Seite 3u bem
gleichen IDerhe Tlagels auf beutfeher Seite. Es
roürbe fchroer fallen, bie beiben IDerhe roertmäßig

miteinander 3u Dergleichen, ba ber "Romane non
gan3 anberen Porausfehungen an bas Sonaten-
roerh Beethonens rjerantritt als ber Germane.
Tlatt) ber romantifchen Entftellung bes Beethooen-
Bilbes, an ber oor allem boch Deutfchlanb teil-

hatte, roirht bie fachliche unb rein befchreibenbe

Darftellung prob'hommes burchaus fympathifch.
rieben ber forgfältigen biographifchen unb biblio-

graphifchen Perarbeitung bes Stoffes ift befon-
bers bie ftarhe fjeran3iehung bes Beethonenfchert

Shi33enmaterials 3U begrüßen, bie biefe Sonaten-
barftellung aus faft ber gansen Beethooen-Eite-

ratur ber Gegenroart heraushebt. Die jeber Sonate
beigegebene Befchreibung geht allerdings haum
über eine puf3ählung ber äußeren mufihalifchen

Dorgänge hinaus.

ttlerner fiorte.

fjans-fjein3 Dräget: Die Entroichlung bes
Streichbogens unb feine pnroenbung in

Europa. Bärenreitet - Perlag, fiaffel 1937. 86
Seiten.

Die norliegenbe Berliner Diffettation ift eine mit
größter Sorgfalt auf bteitefter Grunblage burch.-

gefügrte Unterfudjung, bie toichlige neue Erhennt-

niffe über bie Spielprajis bei ben Streichinftru-

menten bietet. Dnftruhtitie pbbilbungen laffen bie

Befdi äff enrjeit unb bie fianbhabung bes Streich-

bogens oon ber frür^eit bis 3um Enbe bes
17. Jahrhunberts erhennen, alfo bis 3u bem 3eit-

punht, an bem fich bie heutige Bogenform her-

aushübet. IDefentlich ift bie Einficht, baß bis 3u
biefer 3eit anbere formen unb eine anbere fjanb-

habung auch ein eigenes Rlangbilb ergaben.

G e r i g h.

ji^. flucti Ott ftitlcc-f ctlploqiptnOc

JöfötOetfl Du Outd] Deinen mitgtUO*-

p^oeittofl jut nSO.!
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Heue Blasmuph

Es ift bringenb erforberlich, baß mit ber 3eit bie

Unterhaltungsprogramme unferec Blaskapellen

ein anberes Geficht bekommen. Gerabe in biefer

3eit bes Aufbaues m^ähliger neuer Blaskapellen

für bie IDehrmacht füllten bie mufikleitet barauf

bebacht [ein, non bem plten nur bas bei3ubehal-

ten, toas non bleibenbem ÜJert ift. natürlich muß

jeht auch bie lebenbe Romponiftengeneration für

befferen unb roertoolleren Erfah forgen. für Blas-

orchefter 5U fchreiben, ift gar nicht fo einfach, bie

Gefehe bes Blasorchefters roollen genau gekannt

fein, unb bie allerroenigften „feriöfen" fiompo-

niften roiffen leiber bamit Befcheib. Ulan kann

bies auch nicht aus Büchern lernen, nicht einmal

Dom ausgiebigen Pjöten, fonbern hier kann nur

ber TTlann ber Praris, ber erfahrene Rapellen-

leiter, bie richtige Anleitung geben: Je einfacher

ber hatmonifche Sah, um fo fchöner klingt er, je

kontrapunktifcher ber Sah, um fo größer bie

Gefahr eines 3ufammenhaltlofen Rlanges, je foli-

ftifcher befeht, um fo eher ein unfauberes Spiel;

je chorifcher befetjt, um fo toeicher ber filang.

mancher fiomponift ift enttäufcht, roenn et fein

erftes Stück für Blasorchefter hört. — Es ift alfo

bringenb nötig, baß ben jungen fiomponiften auf

ber mufikhochfchule ein guter Sah für Blas-

orchefter beigebracht roirb. Bisher fchien bies gar

nicht nötig ju fein!

Der üerlag Riftner & Siegel, £eip3ig, hat es

lobensroertercoeife unternommen, in einer Reihe

namens „pianmufik" unter Eeitung non Dr. £ott

neue Ttiufiken für Blasorchefter für bie Befetiung

etroa unfeter Jnfantetiekap eilen (aber auch für

kleinere Befetjung möglich) herausjugeben. 3toei

namhafte fiomponiften eröffnen biefe Reihe mit

je 3roei merken: fjermann G rabner mit einer

„Burgmufik" op. 44 unb ben „firlefri-Datiatio-

nen" op. 46, Dauer etroa je S TTlinuten. Die Ton-

fprarhe Grabners ift in biefen Stücken herbe unb

jeber romantifdien filangfchroelgerei abgeroanbt.

mit Recht betrachtet er bie Dolhstümliche melobie

als bie Grunblage einer gefunben neuen Blas-

mufik. Es ift auch fo: mas fidl gut fingen läßt,

klingt geblafen auch, gut! Diefe merke finb gute,

gefunbe Dolksmufik unb eignen fich befonbers

für eine Jeiergeftaltung mit Spiel unb Tan3. Paul

fj ö f f e r fucht in feiner „fliegermufik" unb feiner

„mufik 3U einem üolksbrama" nach einer gegen-

wartsnahen Blöferbefehung. Er besroeifelt — toie

im Dortoort 3U lefen ift —, baß bie heute übliche

Befetuing, bie 3u ftark bas Sinfonieorchefter ko-

pieren toill, überhaupt noch eine 3ukunft hat- So

roeicht ber Stil biefer Blasorcheftermufih erheblich

non ber bisher üblichen ab. Befonbers bie „flie-

germufih" ift ein intereffantes Stück, bas für ent-

fprechenbes Programm oon mirkung fein bürfte.

neue OrdißftMnuifih füt tJoIhshonjette

Gerabe an ben einfachften Dingen ift am beften

ber Rönner oon bem Richtskönner 3u unterfchei-

ben. mo3art in überlegener meifterfthaft hat fich

ficher nie roohler gefühlt als bei ber fiompofition

feiner „Beutzen Xän^z". Unfere 3eit nähert fidl

roieber biefem mo3artifchen, mufikantifchen Schaf-

fensibeal. Puch anerkannte TTlufikec unferer 3eit

haben befonberen Spaß baran, einmal ben gan3en

Ballaft oon fjemmungen jeglicher prt ab3ufthüt-

teln unb eine mufik in größtmöglicher Einfachheit

3U geftalten. Eher als bei jeber „kompli3ierten"

Runft kann man hier ben künftlerifchen Rem in

(einer ethifchen Reinheit unb bas üetanttoot-

tungsberoußtfein bes Schaffenben erkennen,

menn fjerrmann G rabner in feinem Opus 43

(Derlag Riftner & Siegel) (2faches fjol5, 2 Trpt.,

2 Hrn., 2 Pof., Str.; Dauer 8 min.) pfäl3ifche,

fchroäbifche unb märkifche Bauerntän3e oerarbeitet

unb 3U einer Suite „Sinfonifche Tän3e" 3ufam-

menftellt, fo ift eigentlich nur gegen ben Titel

ettoas einsuroenben. Unter „finfonifcher" mufik

oerftehen roir heute noch eine geroiffe Ronsert-

faalmufik, eine TTlufik für bie fjauteoolee. mir

roollen aber hoffen, baß ber Begriff „finfonifch"

einmal burch unfere Dolksmufik einen neuen Sinn

erfährt. — Grabners Tän3e 3eichnen fidi aus burch

bie Einfachheit ber Reife unb burch ihre leichte

Spielbarkeit. Bei unferen burch Proben unb an-

bereDienfte überlafteten Orcheftern ift es non nicht

3u unterfchähenbem praktifchen mert, roenn ein

merk ohne oiel Probenarbeit aufführbar ift. Ge-

rabe hieran erkennt man ben Rönnet.

Ahnlich finb bie „Oberheffifchen Bauerntän5e"

Ottmar G e r ft e r s (Derlag Schott's Söhne,

main3) für kleines Orchefter (Dauer 12 min.).

Einfachet als hier geht's nicht, unb trohbem ift
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hier tüitj, fjumor unb Zaune. Solche lebendige

Dolksmufik kann auch ben Tflufikern Spaß

machen.

für bie üolhshonjerte in herkömmlichem Sinne

ift bie „fileine feftmufik" Don TOerner Trenk-

ner, op. 29 (Derlag Tiies & Erler, Berlin. Bef.:

2faches Fjol3, 2 fjrn., 2 Trpt., 3 Pof., Sdilags-

fjarfe, Streichet), gefchtieben. Es ift eine frifche,

im TTlittelteil romantifch-melobiöfe, guthlingenbe

TTlufik.

neu? ßontatenmuftN

3n einem prtikel „Tleue feierkantaten" (De3em-

berheft 193? ber „TTlufik") haben toir über bas

grunbfärfliche 3U bem fiantatenfchaffen unferer

heutigen an fiantaten reichen 3eit gefprochen. 3"

einer feftftehenben form ber fiantate finb mir

noch nicht genommen. Die formen 3eigen fich, in

ben oerfchiebenften pbroanblungen.

für ben Tfluttertag befonbers ift bie fiantate „Die

Einigen Tflütter" oon Gerh- f. TD etile, op. 59,

geeignet. (Selbftnerlag bes fiomponiften.) Sie ift

ausführbar für gemifchten Chor a cappella, Bari-

tonfolo mit Ordiefter ober Streichquintett unb

filanier ober filaoier allein. Durch pneinanber-

reihen Don Sebichten oerfchiebener Eyriker erfährt

bas Problem „Tflütter unb Sohn" feinen kantaten-

mäßigen pusbruch. Jhren 3ufammenfch,luß er-

halten biefe Gebiete burct] eine Tieihe fchöner

romantifcher Eeitmotine.

für ben fjelbengebenktag fchrieb fjermann Erb-
ten ein „Deutfehes fjelben-Tiequiem" nach Kor-
ten rjon plfreb Thieme für pltfolo, Chor unb

Orchefter. (Derlag fiiftner & Siegel, £eip3ig.) Es

ift foroohl für gemifchten Chor als auch für thän-

nerchor erfchienen. Das Stück ift leicht ausführ-

bar unb in feiner romantifchen Tonfprache roir-

kungsooll.

Derfelbe Derlag hat auch eine fiantate auf Ge-

bichte Don Goethe „Darum ift bie Hielt fo groß!"

oon Bruno Stürmer, Töerk 98, für gemifchten

Chor, Bariton- (ober plt-) Solo unb filanier her-

ausgegeben. Puch biefe fiantate 3eichnet fich burch

einen leicht fingbaren, hlingenben Chorfatj aus.

Eine Solokantate für Baß unb fiammerorchefter

„Ttatur — Ciebe — Tob" oon TDerner £ g k

(Schott's Söhne, TTlain3) rourbe 3ur 200-3ahrfeier

ber Georg-puguft-UnioerfitSt in Göttingen kom-
poniert. (Orchefter: 2faches Fjo (3 ohne fagotte,

2 fjörner, 2 Trompeten, Pauken unb Streicher.)

Diefe TTlufih nach Gebieten oon fjölty 3eugt oon
höchfter fiultur. Pus ftarker filangbegabung her-

aus fchafft Egk in ber nur ihm eigenen fjanb-

fchtift, bie oon jebermann oerftanben unb mit-

gefühlt roerben hann, ein feinfinnig empfunbenes

unb hochhünftlerifches Töerh. Es erroeift fich auch

hier roieber, baß bie Stürbe biefes fiomponiften

auf bem Gebiete bes fjarmonifchen unb ber filang-

farbigheit 3U fuchen ift. Die Delikateffe ber fjar-

monih ift für beutfehe TnuHN faft ungeroohnt.

TDeftifches Empfinben fetjeint biefe TTlufik nicht 3U

ihren Ungunften beeinflußt 3U hoben. Die gut

fingbare TTtelobik enthält roieber ftarke pnhlänge

an bie bayrifche Dolksmufik. Der 3roeite Sah ift

ein fiabinettftück an filanghultur.

Don bemfelben fiomponiften ftammt eine hur3e

fjymne „Tflein Daterlanb" nach TDorten oon filop-

ftoch für einftimmigen Chor unb Orchefter (Be-

fehung: 2faches fjol5, 4 fjrn., 3 Trpt., 3 Do f.,

Tuba, Pauhen unb Streicher. Derlag Schott's

Söhne), puch in biefem TOerk roirb roieber bie

„3aubergeigen"-fjarmonik roirkungsooll unb pom-
pös angeroenbet. 3um Tflaffengefang ift biefe

fjymne jeboch nicht geeignet, ba ihre TTIelobie für

ungefchulte Tflenfchen nicht leicht ift.

Heinrich Spitta gibt eine neue fiantate „Canb,

mein lanb", TOerh 40, nach IDorten oon fiarl

Bröger für Chor, Gemeinfchaftsgefang, Bariton

unb Orchefter (flöte, Oboe, Trompete unb Strei-

cher) bei Georg fiallmeyer, TOolfenbüttel, heraus.

Spittas charahterooller Stil birgt nur eine Gefahr

in firh/ nämlich bie ber akabemtfehen Trockenheit,

pm hübfeheften unb natürlichften roirhen immer
bie Dolhsmelobifchen Stellen, pls ernfthaftem,

ftrebenbem fiünftler bürfte gerabe in biefer Rich-

tung noch etroas oon ihm 3U erroarten fein.

3roei Stretchermufiken aus ber fiantate „Sonnen-
roenbe" besfelben fiomponiften finb oon bem Der-

lag gefonbert herausgegeben roorben.

Der Derlag B. Schott's Söhne, Tflain3, gibt eine

fiantate oon Eberharb TOensel nach Gebieten

oon Fjermann Claubius für Baritonfolo, gemifch-

ten Chor unb Orchefter heraus (Orchefter: 2fact|es

Fjol5, 2 Pjrn., 2 Trpt., 3 Pof., Pauhen, Streicher,

Dauer 30 TTlin.), eine gekonnte prbeit, bie auch

Don guter klanglicher TOirkung ift.

Pjans Ulball.
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Eögat Habfdi: Den TTlüttecn. ßleine Rantate

für 3ugenbchor unb Jnftrumente. fjenty £itolff's

Berlag in Braunfchroeig. Tlotenbeilage ber „Böl-

kifchen Triufiker3iehung".

Es hat bisher an einet fdilichten unö roettoollen

TTlufik 3um TTluttettag für bie feiet in unfetet

Schule gefehlt. Die kleine Rantate Don £. Habfeh

fchließt biefe empfinbliche Cücke. Sie gehört ju

jener ptt Gebtauchsmufik, bie ben Gegebenheiten

lies Cebens bienen roill unb heinen befonberen

pnfptuch, auf „Fjöhe" unb „Größe" legt, aber

hanbroernlith einroanbfrei unb echt ift. Gerabe

öarin liegt ihr tüert: fie oetmag einer menfch-

tichen Geöenhftunbe tDärme unb Sinn 3u geben.

Trotfbem bas Kleine merk für einen bteiftimmigen

gemifchten Chor gebucht ift, tiermag felbft bie

Uorffthule burch entfprechenbe Dereinfachung

Tluhen aus ihm 3U 3iehen.

maltet Hein: Cieb er für Blockflöten,
flus „Cobeba Spielheft", Reihe B, fjeft 6. fjanfe-

atifche Derlagsanftalt, fjamburg.

Bie Satjkunft am Bolkslieb hat noch lange nicht

ihren fjöhepunkt erreicht unb ift in ihrer Güte

trotj un3ähliget pusgaben immer noch fteigerungs-

fähig. Bas 3eigen auch bie Beatbeitungen oon

ID. Hein für 3roei bis brei Blockflöten. Fjier roer-

tien jebem Hieb feine Eigenart abgelaufcht unb

bet Ausbeutung burch bie Rlangfatben ber fjolj-

blasinftrumente reiche Tüöglirhkeiten gegeben,

fileine, aber mufihalifch beachtliche Bor- unb

3roifchenfpiele erhöhen ben Bei3 ber Bearbei-

tungen. Bas fjeft ift eine Bereicherung für bas

Tnuföieren in Schule, fjaus unb an ben fjeim-

nbenben unferer ]ugenö.

ÜJaltet Hein: 3ehn Bolkstän3e. pus „Co-

beba Spielhefte", Heihe C, fjeft 17. fjanfeatifche

Detlagsanftalt, fjambutg.

plle pusgaben oon Üolkstän5en kranken batan,

baß fie entroeber einftimmig ober nur für filatiiet

gefeht finb. Eine fchlichte, bem Sinne bet bötf-

lichen TTlufikkapelle entfptechenbe Beatbeitung ber

Tän3e, bie geeignet ift, jenen gefähtbeten 3roeig

bet Bolksmufik 3u ethalten unb 3U fötbetn, tut

not. Fjier ift ber Betfuth unternommen tootben,

Tän3e für brei Blockflöten 3U infttumentieren.

pber auch biefe pusgabe befriebigt nicht reftlos.

Bie Blockflöte kann nicht immer ben Tan3melo-

bien, bie meift aus ben letzten 150 Jahren ftam-

men, gerecht roerben, roeil ihr bie pusbrucksmittel

ba3u fehlen. TTlan netmißt nor allem ben hier fo

nötigen Baßklang burch ein entfprechenbes 3n-

ftrument. Es ift batum 3u taten, bie Sähe in ben

Untetftimmen mit tiefen Stteichinftrumenten 3U

unterftütien. Tlicht alle Bearbeitungen kann man

gutheißen, manche finb gerabe3u finntoibtig. IDas

roürben roohl bie Schönhengftgauer Bauern 3u

ihtem fchönen mebettan3 in biefet gefucht alter-

tümelnben fjarmonifierung fagen? mir erkennen

bie Sahkunft m. Heins an, fie barf aber nicht 3U

einer Berkennung ftiliftifcher Gren3en fühten.

*

Heinrich, IHUn;: Rleine Rantate über bas

meihnachtslieb „Born fjimmel hoch iht Englein

kommt", für Singftimmen, Blockflöten unb Gei-

gen. Ch. fr. Dieroeg, Betlin-Cichtetfelbe.

Bas meihnachtslieb „Born fjimmel hoch o Englein

kommt" ift un3ählige Hlale gefeht rootben, non

ber einfachften 3toeiftimmigen ptt bis 3ut oet-

3roickteften Tllehrftimmigkeit. mer (ich jeboch oon

bet Dielfalt bet Rlangfatben einfangen läßt, toirb

nie fpüren, baß biefe koftbare tDeife am fchönften

in ihrer Einftimmigkeit bleibt, mer fie aber ge-

halten roill, muß einen feinen Spütfinn füt bie

Einfalt unb Tiefe jenet fchtoebenöen, 3eitlofen

TTlelobie mitbtingen. Bie meiften Beatbeitungen

finb übetlabe-n unb etbtücken iht Kiefen. Bei bem

Tnün5fchen Satj, bet auch öen Chataktet nicht

ttifft, obtoohl et mit einfachen Ttütteln atbeitet,

liegt bet fehlet an 3uoiel ftilftemben Elementen,

einem „Cangfamen Cänblet" unb einem aufbting-

lichen Geigenlauf. Es läßt fidi eben nicht jebes

Cieb, am allecroenigften ein roeihnachtliches DJie-

genlieb, 3ur Rantate ausbauen.

*

fjetbert Hapierfky unb Rutt malther: Cieb et

bet ]ugenb, bteiftimmig gefeht. fjenty

Citolff's Detlag in Btaunfchroeig.

ju nier Ciebern ber fjitlet -Jugenö btingt bie

„Bölkifche Tnufiket3iehung" auf einem Ciebetblatt

einfache Sähe, bie gleichzeitig mit ünfttumenten

bargeftellt toetben können.

*

fjelmut Meiß: Rleines mafuttfehes Cie-
b e r f p i e I.

fiarl mar*: TTlaienkantate. 3toei „Cobeba

Rantaten", fjanfeatifche Detlagsanftalt, fjambutg.

Die Hlafuten, ein fingfteubiget Dolksftamm in

Oftpteußen, haben bis heute ihte alten Ciebet

lebenbig erhalten. Bie IDeifen finb butch gute

beutfehe Übetfehungen toiebet 3ugänglich gemacht,

unb mit etfahten mit Etftaunen, toelch ein Reich-

tum in ihnen lebt, DJohl ift bie meloöik faft alter

Cieber bem beutfehen mefen fremb, aber toit fehen

burch fie hinburch in echtes, unnerbrauchtes Bolks-

tum, uns felbft ein Blahner unb IDegroeifet. fünf
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ÜJeifen hat fjelmut IDeip" für ein- bis breiftim-

migen Ctior mit Unftrumenten gefetjt unb 3U einem

Eiebetfpiel oerbunöen. BJir berounbern neben bet

feinen unb (orgfältigen pusroahl bet lieber einen

ftil- unb honbroerhlich gerechten Sah, ber uns
jenes Dolhsgut noch tiefer erfchließt unb noch

liebenswerter macht. Die Sähe finb im Gebrauch

ber mittel roie in ber pusführung TTlufter non
einroanbfreien Dolhsliebbearbeitungen.

Heinrich. Brühl: £ a ß t both ber Jugenb
ihten lauf, eine Spielmufih. fjanfeatifche

TJerlagsanftalt, Hamburg.
Eine heitere Tflufih 3um Singen, Spielen unb Tan-
3en für brei Blochflöten in f, Streichquartett unb
filanier legt uns Heinrich Brühl nor. puf ein

Tanjlieb, bas non einer feftlichen Gemeinfchaft

gefungen roirb, antroorten in elf Donationen bie

Knftrumente in gefliehter pbroechflung, balb

rothig, balb Möglich, öann roieber frech unb auf-

reijenb ben Sing- unb Tan3fchroung ber feft-

gemeinbe herausforbernb. Jn bem Gan3en tum-
melt fidl echtes, unDerroüftliches TP.ufihantentum.

Solcher improDifatorifcher TtlufiRen, bie auch wei-
ter nichts als folche fein roollen, bebürfen roir

noch mehr. Überall, roo Jugenb froh unb unge-
bunben miteinanber 3u feiern unb 3U musteren
nermag, roirb biefe TTlufih balb ein nicht 3u oer-

miffenbes Stüch Ceben roerben.

Die Tflaienhantate oon fiarl TP. arj über ein altes

kirchentonales Tan3lieb gehört in ben gleichen

feftberetch. fjier fchrieben plter unb Tonart bes

liebes eine ftraffere Satfbehanblung oor. Obroohl

ein für biefes £ieb faft 3u groß erfcheinenbes In-

ftrumentarium angeroanbt roirb, gelingt es burch

eine finnoolle pbroechflung non Chor unb Jnftru-

mentalhörper, burch eine forgfältige Behanblung
unb führung ber Stimmen, je nach bem Ders-
inhalt, ben fchroebenben Gang ber TDeife 3U er-

halten, ja noch ftärher 3u beflügeln. Solche Dolhs-
liebkantaten haben ihre Berechtigung, unb man
roünfcht nur, baß man nach öiefer mufihalifchen

Geftaltung auch in gleicher Dielfalt roieber 3u

tan3en oermöchte.

IDaltherPubelRo.

Hane Ulöall: Hamburger fjumoreshen.
I. Jan fjinnerk-Tnufik. II. luftiger Bunbgefang.
III. Dun tan3t fjannemann. üerlag f. £. C.

Eeuchart, £eip3ig.

TTltt biefem liebensroürbigen IDerh legt Pjans Ul-

ball roieber einen beachtlichen Beitrag 3ur neuen,

hünftlerifchen Dolhsmufih nor. Die eisernen Sähe
roirhen roie hieine „finfonifche fantafien" 3U alten

fjamburget Dolhsroeifen. In ihrer Haltung finb

fie natürlich tneit entfernt Don ben lanbläufigen

fantafien ber Dergangenen Epoche. Denn hier ift

überall bie Pjanb bes erfahrenen, burchgebilbeten

Tnufihers 3u erhennen: in ber neuorientierten

ßlanggebung, in ber geiftoollen fiontrapunhtih

unb ber knappen, einbringlichen formulierung ber

Gebanhen. Bei3oolle Umbilbungen ber Dolhslie-

bermotioe unb launige, roitjige Behanblung führen
3u Röftlichen Ein3elbilbchen. TTlan glaubt ben oer-

fchmihten Jan fjinnerh beim Pusprobieren feiner

Jnftrumente unb Spielftguren 3u fehen, fein Ge-

lächter 3U oernehmen, bie beim Bunbgefang luftig

rumorenbe unb fpehtahelnbe Gefellfchaft unb an-

betes mehr 3U beobachten unb roirb angeftecht

Don ber Heiterheit, bie aus ben Sähen hetaus-

leuchtet. Darauf beruht auch öer Geroinn biefer

frifchen, unbefchtoerten Tflufih: fiünftlerifche Ein-

fühlung üerbunben mit pufgefchloffenheit unb Ge-

meinfchaftsroillen roechen in neuer prt bie alte

Jreube am farbigen filang- unb formenfpiel.

£ r t ch S ch ü h e.

Fjans Jerbinanb Schaub: Ciaconna für
Streichorchefter. Derlag f. £. C. Eeuchait,

Ceip3ig.

Die prt ber Derarbeitung eines Ciaconna-Themas,

roie fie Srtjaub hier in einem ewigen, 3iemlich

ausgebehnten Tonfah unternimmt, ift nicht neu.

pber in einem Punkt hebt fie fich. riorteilhaft non

oielen anberen 3ur 3eit fo benor3ugten Tleufor-

mungen biefer alten Runftübung ab: im toirh-

famen Uneinanbergreifen unb Sichausroeiten ber

Teilenttoichlungen 3U einem abgerunbeten Gänsen.

Don fchroebenb gehaltenen Eiegetönen über ber

fchlichten TtlelobieRurrje bes achttaNtigen borifchen

Themas im Baß geht bie Beroegung allmählich in

immer größere TTlannigfaltigheit über. Sie ner-

liert fleh aber nicht im flutenben Gegenfpiel ber

Stimmen, fonbern fteigert fieh roie in roechfelnb

erregtem ptmen 3roifchen ftraff rhytmifierten, un-

ruhig gleitenben unb ri erhalten 3urückroeichenben

pbroanblungen bis 3um hraftnollen pbfehlufj. Eine

fülle oon feinfinnigen Geftaltungen geht in einer

lebensriollen Einheit auf. Die Streichorchefterlite-

ratur roirb um ein gebiegen gearbeitetes, gut

Rlingenbes unb leicht oerftänbliches IDerh be-

reichert.

Erich Schühe.

Georg friebrich. fjänbel: Triumph oon 3eit
unb Ulahrheit. BJeltliches Oratorium. Tleu-

bearbeitung non plfreb Ba hl tu es, Ceip5ig,

f. £. C. Ceuchart.

3um Pjänbel-Tag 1937 ber Stabt Halle erprobte

plfreb Bahlroes feine Bearbeitung oon fjän-
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bels „Triumph aon 3rit unb TOahrheit". Fjänbet

komponierte bas TOerh urfptünglich. auf einen

italienifchen Tett oon fiarbinal Pamfili. Jaht-

3chnte fpätet noch, nach bet Etblinbung, befchäf-

tigte et fict| mit bet Überarbeitung bes ]ugenb-

toerkes. Rahlroes legt ben englifchen Tett oon
Thomas Ttlorel unb bie Derbeutfchung oon 6er-

ninus 3ugrunbe, beffert jebodi gelegentlich bas

beutfehe IDortgefüge.

nicht fo fehr toirb man fich mit ber Tleufaffung

bes ITlufihalifchen eintietftanben ethläten

können. 3roat netfichett ber Bearbeiter, bie neue

„ptahtifch oetroenbbare form" bes Tüerhs folge

im roefentlichen ber Originalgeftalt, boch 3eigt fidl

bei genauerem 3ufeh,en, baß bas TTlaß ber Ein-

griffe roeitaus größer ift, als bie Doranhünbigung
tiermuten läßt. Schon in ber Ouoertüre [vom
Cully-Tupus) fehlen nach Takt 131 33 Takte unb
— roas fchtoerer roiegt — bie fo formroefentliche

Reprife. 3n ber Brie Tic. 5 fallen nach Taht 61

15 Tahte aus (oetküt3te Tieprife). priette Tlr. 7,

ber allegotifchen ftgur „Cebensfreube" 3ugebadit,

netroanbelt ftch aus einer Sopran- in eine Tenor-

partie, pus bem angehängten nierftimmigen Rna-

bendior roitb ein frauentet3ett. Das folgenbe

Re3itatir>, urfprünglich ein hur3er IDechfelgefang

3toifchen bem „Genius ber 3eit" unb ber „TOeis-

heit", roirb burch Derhür3ung um einen Taht unb

ORtaDoerfetjung ber Schlußroenbung in einen

TTlonolog umgeformt.

Jn biefer prt geht es roeiter. Es ift bie behannte

„opetatioe TTlethobe", bie feit ben Tagen bet

„fjänbel-Renaiffance" Schule gemacht hat. TDenn

fchon burchaus gehür3t roerben muß: roarum

nicht auf eine organifttje ptt, bie bie Ein5elfotmen

nicht antaftet unb bafür lieber eine Reihe oon

gefchloffenen ITlurihnummern ausfdieibet?

TOerner TJanchert.

* DU Schallplatte *

iiiimiiiimiiiiimimmiinmmimmimmimmimimmmimmmmmm

IDitliungGbetcitric öet Schallplatte

Schallplattenfirmen finb heine^ Probu3enten einer

bloß technifch ober toittfchaftlich, ein3ufchätjenben

TOate: fie ttagen hultutelle Detanttoottung roie

bie Detleget eines Buchs. Recht auffchlußtetch

toat ein Dortrag bes Eeiters ber Telefunkenplatte

ß. m. b. fj., Dr. TOalter f a c i u s , am 18. TFlät3

im fiaus bet Technih, Berlin, bet ins Reich öet

unbekannten „5pe3ialplatte" einfühtte. Drei Grup-

pen fanben babei befonbete Beachtung: A) Die

Schallplatte in TOiffenfchaft unb Untettidit. B) Die

Schallplatte in DJirtfchaft unb töerbung. C) Die

Schallplatte als Publikationsmittel.

3ur erften Sparte gehören bie platten ber Schall-

forfchung: Sprache im toten unb Tlachhallraum,

Fjeultonftequen3en unb Ptüfplatten füt fiabel-

toerhe; alfo technifche 3raeche, bie nicht unmittel-

bar hünftlerifch bebeutfam roerben. Daneben aber

feien bie oor3üglichen pufnahmen 3ur Sprech-

er3iehung genannt: ahuftifche TTlufterbilbet bes

Dialekts, ber fjorhfptache roie ber pathetifchen,

klanglich gefteigerten fiunftfprache. Jn bet Reihe

„Der Dichtet fpricht" hintetließ bet Dotttag eines

eigenen Gebichts nom rietftotbenen ptbeitetbichtet

Heinrich Cerfch tiefen Einbtuck, bagegen ettoies

fleh eine Carufo-pufnahme aus bem ]ahte 1906
— mit EeoncaDallo am flügel — füt bie Det-

ftäthet3toecke eines gtößeten fiöttaums als un-
geeignet, es fchien, als kämen bie fehlettoette

jenet alten akuftifchen pufnahme im Großlaut-

fptechet etft techt 3ut Geltung. — Die „Spiel-mir-

Setie" hat fidl erfreulich rafcf) in Tllufikkreifen

Refonan3 tjerfchafft. Eine Ptobe bet „Heimlichen

pufforbetung" — ITlichael Raucheifen als Beglei-

ter auf bet Platte — 3eigte einen günftigen Det-

fchmel3ungsgrab bes aufgenommenen ßlaoier-

klangs mit bem birekt et3eugten Gefang, roenn

auch flügelklang troh. raffiniertefter Tflittel

auf ber Schallplatte heute noch nicht bis 3ur ooll-

gültigen 3lluflon übet3eugen kann. —
Die „TOetbeplatten" finb fiörfpiele für alltägliche

3toecke, auf kleinftem Raum muß ein künftlerifches

Erlebnis unb mit befonberer Einbringlichkeit ber

Ptopaganbagegenftanb oetmittelt roerben. TOäh-

renb bie „Durchfagen" für Eautfprecherroagen uns
nicht getabe begeiftetn können, toat 3. B. bie

Reklameplatte für ben Blüthnet-flügel in mufi-

kalifcher unb roerbepfychologifcher Pjinficht ein

kleines TTIeifteraierk. — pus ber brüten Gruppe
nennen mit bas „Cautardiiti teidisbeutfchetTriunb-

atten", ein Cautbenhmal oon ettoa 150 pufnah-
men, unb bie „pltenbutget Domplatte", mit ber

in bem kleinen pusfehnitt bet akuftifchen TOaht-

nehmung ber gan3heitliche Einbtuck bet „ptmo-

fphäte" bes Doms, bie Dotftellung bet hohen 6e-

roölbe, bet Beleuchtung, bes Ttachhalls, bes großen

Raumes, ber Busmaße ber Schallquelle ufro. ein-
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gefangen mar. fjier konnte man überrafctit roer- fchränkt ift, fonbern alle anbeten Sinnesgebiete

ben oon bet Tatfache, baß bie äfthetifche lüirkung am Euleben teilhaben läßt.

ber Schallplatte nicht auf bas rein pkuftifche be- IDoIfgangBoetticher.

Tlcuaufnafimcn in puslcfc

Das nachgelaffene Diolinkon3ert Tiobert

Schumanns, bas erft häßlich tion Seorg

Schünemann oeröffentlicht roorben ift, liegt be-

reits in einer prachtnollen IDiebergabe burch

6eorg fiulenkampff Dor, ber bekanntlich,

auch bie Uraufführung im "Rahmen ber legten

Tagung ber Betdiskulturkammer fpielte. fiulen-

kampff gilt heute mit Hecht als ber führenbe

TTleifter ber Beige Deutfchlanbs. Bei bem DJerk

Schumanns feh.t er (ich mit befonberer Fjingabe

für eine Tlachgeftaltung ein, bie es mit einem

Schlage 3U einem £ieblingskon3ert aller TTlufik-

freunbe machen roirb. Die technifche Sauberheit

geht einher mit überlegener puffaffung, bie fidl

allerdings in manchem oon bem Original entfernt

3ugunften einer riirtuoferen faffung, bie Schumann
an fich kaum nötig hätte. Der langfame Sah öarf

3u bem Beften gejärilt roerben, bas oon Schu-

manns Pjanb auf uns gekommen ift. Großartig

roirkt auch öas polonäfenartige finale. Das Ber-

liner Philhannonifche Orchefter unter Schmibt-

3[ferftebts führung ift für fiulenkampff ein Part-

ner, ber ibeal begleitet, ohne bie Selbftänbigkeit

je auf3ugeben.

(Telefunken £ 2395/2398.)

DJilhelm furtroangler erroeift fich mit einer

pufnahme bes Triftan-Dorfpiels unb bes

üiebestobs als ber berufene TDagner-ünterpret.

Seine üerbunbenheit mit ben Berliner Phil-
harmonikern ift fo ein3igartig, baß auch

auf ber Platte jebe pbficht bes Dirigenten per-

rnirklicht roirb. tDie hier bie Streicher klingen,

roie bas Orchefter raufchhaft aufblüht, roie babei

ftets höchfte filarheit unb Durdifichtigheit geroahrt

bleiben, bas ift bie befonbere flöte, bie ben Phil-

harmonikern in ber Fjanb furtroänglers eignet.

Damit ftehen \iz für unfer Empfinben über ben

erften Orcheftern ber übrigen tTJelt. Puch in ber

oRuftifchen pusgeroogenheit muß bie pufnahme
als Spitjenleiftung geroürbigt roerben.

(Electrola DB 3419/3420.)

Unter ben „großen" filar>ierkon3erten TT1 o 3 a r t s

nimmt bas in c (fi.-D. Tit. 491) einen eigenen

Platt, ein. Das Soloinftrument ift nicht über bas

Orchefter geftellt, fonbern es roirb organifch ba-

mit nerbunben. Ebroin f i f ch e r fpielt es meifter-

haft. Er hnt für TTlojact eine befonbere Eintei-

lung, bie ber lTlufik ihre 3ierlichkeit läßt, ohne
ihr ben großen 3ug 3U nehmen. Die Rraftnatur

Tno3art roirb nor pugen geführt. Der filaoierton

roirb in bem langfamen Tflittelfah ausgefponnen.

3m erften Sah. gibt es eine Raben3 non fifcher.

Das Conboner Philhntmonifche Orchefter unter

Collingrooob ift fifdiers Partner, ftets anpaffungs-

fähig, aber aufnahmetechnifch nicht überall aus-

geglichen. Die forteftellen flnb gelegentlich 3U

maffig, ohne baß man bie platten bestjalb miffen

möchte.

(Electrola DB 3339/3342.)

Hier Tflai Tieg er non ber unproblematifchen

Seite her kennenlernen toill, ber fpiele bie beiben

Sähe aus ber Ballettfuite op. 130, bie fran3 pbam
mit bem Tlationalfo3ialiftifchen Beichs-Sin-
fonieorchefter in lebenbigfter form 3um
filingen bringt. Tflit einer folchen lüerkroahl für

bie Schallplatte leiftet pbam kulturelle Pionier-

arbeit.

(Grammophon 10 028.)

Die afiatifche Steppenfki33e rion Boro-
b in ift eine Tonbichtung, bie mit ben Tflitteln ber

roeftlichen Tflufik bie eigenartige Hielt pfiens ein-

fängt. Das berühmte ÜJerk erfährt burch Gabriel

Pierne (ber rior einiger 3eit oerftorben ift) eine

IDiebergabe, bie gan3 auf ben Chntakter ber ßom-
pofition eingeht. Das Parifer Colonne-Orchefter

fpielt mit größter Prä3ifion.

(Obeon 0—7749.)

Der Deutfchbelgier Cefar f r a n ck ift mit feinem

Schaffen noch längft nicht nach Derbienft burch-

gebrungen. Pfyche unb Eros, ein San. aus

bem finfonifchen ßebicht „Pfyche", geigt bie Eigen-

art biefes ftiliftifch 3roifchen ben Tlationen ftehen-

ben Tfleifters (beffen fiunft babei aber burchaus

bobenftänbig ift), ber hier an Berlio3 roie an

IDagner gemahnt. IDillem Tflengelberg t\at

mit bem pmfterbamer Concertgebouro-Orchefter bie

richtige Einteilung 3U biefer Ttlufih. Da gibt es

ein Schroelgen im filang, bas ben fiörer feffeln

muß unb bem DJerk francks ben Heg ebnen hal-

fen roirb.

(Telefunken SR 2463.)

Die Ballettmufik aus ber Oper „Bouffalka" non
pleranber Dargomyf3fNi roirb als oornehme
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Unterhaltungsmufik beseidinet roerben können.

3hre mitreißenben Rhythmen feffeln in ber tDie-

bergabe butth bas Eonboner Philharmonifche

Otdieftet unter pntal Dorati. Der Romponift ge-

hörte in ber erften fjälfte bes 19. Jahrhunberts

5u ben erften, bie eine TTlufik ruffifcher Prägung
anftrebten.

(Columbia Dtö£ 1603.)

Hie £inbftröm-Gefeüfch.aft nerfügt über einen be-

rounbernsroerten funbus unoeröffentlichter hocri-

roertiger Aufnahmen. Die foeben oorgelegten

„] a h r e s 3 e i t e n", ein Ballett bes im oer-

gangenen Jahre oerftorbenen plejanöer 6 l a -

f u n o ro , non ihm felbft Dirtuos birigiert, finb

eine Überrafchung für ben TTlufikfreunb, obrooh.1

man bie frage aufroerfen muß, ob gerabe ein

folches Klerh im beutfdien "Repertoire notroenbig

ift. Die TTlufik bes Hüffen Glafunoro geht über

Tfchaikorofky nicht hinaus, ja, fie ift noch ftärher

ber ro eftlich enRultur oerbunben. Es finb anetnanb er-

gereihte Charakterftücke, leicht ins Ohr gehenb,

ohne höhlte pnfprüche als bie einer gebiegenen

Unterhaltung, pls tan3bare TTlufik rierbient bie

fiompofition allerbings unbebingt Beachtung.

Großes Rönnen unb ein ausgeprägter Sinn für

inftrumentale BJirkungen finb Glafunoro eigen.

(Dbeon 0—7419/7422.)

IDebers ritterlich-feurige Euryanthe-Ouoer-
t ü r e erfährt burch bas £onboner Bunbfunk-

Sinfonieorchefter eine fchmiffige IDiebergabe Doller

Glan3 unb Temperament, für bie ber ausgeseich-

nete Dirigent Sir pbrian Boult fich mit ber firaft

feiner Perfönlichkeit einfeht.

(Electrola DB 3130.)

Das Parifer Calnet-Quartett hat fich ge-

rabe als Deuter beutfdier Rammermufik einen

Tlamen erroorben, ber burch bie tiefempfunb ene

tDiebergabe non Schuberts Streichquar-
tett in Es (op. 125, Tlr. 1) erneut beftätigt

roirb. fjerrliche jnftrumente roerben non jofeph

Calcet unb feinen Gefährten mit höchftem tOohl-

hlang gemeiftert. Da erblüht bie "Romantik bes

pbagiofah.es, unb auch ber fchnelle erfte Sah. roirb

mit fctiroebenber Era3ie erfdiloffen. Fjier roirb über

bie Tloten hinroeg roahrhaft mufi3iert, fo roie es

bem fiomponiften norgefrhroebt haben mag. Die

Aufnahme gehört 3u ben frhönften unb oollhom-

menften bes Rammermufikrepertoires.

(Telefunken £ 2356/2357.)

Das Quintett für 3roei Geigen, 3roei Bratfcrjen unb
Cello ift bas einige ÜJerh für Rammermufik, bas
uns pnton Bruckner hjnterlaffen hat. Es ift

eins ber TTJunberroerke ber gan3en Citeratur, unb

es nimmt nicht nur roegen feiner mufikalifchen

Lüerte, fonbern auch megen ber technifchen Schroie-

rigkeiten eine eigene Stellung ein. Das ift einer

ber Grünbe, roeshalb es fo feiten im Ron3ert-

faal erklingt. Um fo mehr roirb man bie Schall-

plattenroiebergabe burch bas Römer Prisca-
Quartett begrüßen, bas bie erforberliche Ein-

fühlung für bie mufikalifche Durchdringung auf-

bringt. ÜJalter Sdiul3e-Prisca, feit je ein oor-

bilblidier Rammermufiker, ift heute ein reifer

Rünftler, ber für bie Großformen Bruckners ben

richtigen ptem befih.t. Die Erfaffung bes einsig-

artigen pbagiofat^es rierbient einen befonberen

Fjinroeis. Da Dortragstecnnifch alles einroanbfrei

ift unb ba auch öie akuftifchen Probleme mit

Sorgfalt gelöft roorben finb, finb bie elf platten-

feiten genußooll 3U hören. Sie bilben ein roert-

oolles Stubienmaterial für jeben TTlufikbefliffenen.

(Grammophon 15 165/15 170.)

3u ben intimften Schöpfungen oon Johannes

Brahms gehören bie 3nterme33i op. 117 unb

op. 119 für Rlaoier. Sie finb nach bem jeugnis bes

TTleifters eigentlich nicht für ben fionsertfaal be-

nimmt. Die Schallplatte läßt biefe Selbftgefprädie

in bem ihnen 3ugebarhten Rahmen 3ur Geltung

kommen. DJilhelm B a ck h a u s hat bamit einige

feiner fct[önften Aufnahmen gefchaffen — doII-

enbet in ber Dielgeftaltigkeit bes pnfchlags unb

in ber Duftigkeit bes Rlanges. Der unerreichte

Techniker Backhaus jeigt fidi in einer Empfin-

bungsftärke, bie in bie höchften Be3irke bes

Rünftlerifchen führt.

(Electrola DB 2805/2806.)

plfreb Fj ö h n, ber bekannte frankfurter Rlanier-

meifter, ift in ber Obeon-Beihe „Tileifter ihres 3n-

ftruments" mit einer fauberen IDiebergabe oon

Chopins Barcarole herausgekommen, bie fich

burch bie Duftigkeit bes pnfctjlags ausseiender.

(Obeon 0—9108.)

Die aufroühlenbe filaoiermufik bes Hüffen

5 c r i a b i n hat in friebrich. m ü h r e r einen

mittler, ber etroa aus ber Etübe in bis alle Effekte

3U holen roeiß. üollenbete Technik Bereinigt fich

bei IDührer mit bemerkensroerter TTlufihalität.

(Electrola EG 6224.)

Don Rarl Sdimitt-DJalter, bem gefeierten

Bariton bes Berliner Deutfchen Opernhaufes, finb

einige Opernf3enen mit bem hernorragenben Chor

bes Deutfdien Opernhaufes gefungen roorben.

üalentins Tob aus Gounobs „TTlargarete" unb

„Ttun ift's nollbracht" aus Eorhings „Unbine" ge-
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langen öabucch. 3U einet ungemein etnbcuchsoollen

Tüirhung. Danh bes ausge5eidineten pufnahme-

oerfahrens tritt bie gefängliche TTleiftetfchaft

Sdimitt-IDQltets Doli in Ecfdieinung.

(Telefunhen £ 2441.)

Der TTlünchnet Tenor Peter pnbets, ber auch

in Berlin 3unehmenb fuß faßt, fingt mit gepfleg-

tet Stimme flotoros berühmte Brie ,,pct] fo

fromm" aus TTlattha unb aus Tlitolais luftigen

Kleibern „fjorcti, bie Eerdie fingt im Fjain", eine

iibet3eugenbe Probe bes fiönnens bes Rünftlers.

(Telefunhen p 2466.)

Ein ruffifdier Tenot TJmitti Smitnoff fingt

ben Gefang bet DJolgafdiiffet unb Rimfhy-Rorf-
fahoros Fjinbulieb mit einer unferem Gefangsibeal

fremben Tonfärbung, eine Platte oon ejotifchern

Bei3. (Obeon 0—9107.)
Befptodjen oon fjetbert Gerig N.

* Das irUifihlebtn öcr Gegcntoart *

tiimiimtmimiiimmmmmimiiiimiiiNiiimmmmmimimimmiiimiiN

ITlufihfcft ocr puffühtungsctfolgc in Baden-Baden
IBet fidi im £aufe bet ]ahte baran geroöhnt hatte,

baß TFlufihfefte mit neuen Klethen nut in fpat-

famftet Dofietung auf einmal ein toirhlidies £r-

folgsftüch bieten, ber mußte bei bem III. Jnter-

nationalen Tllufihfeft in Baben-Baben umlernen.

Da enthielt übettafthenbettoeife jebe Deranftal-

tung Schöpfungen, bie nicht nut einet pusein-

anberfetjung toert fchienen, fonbetn bie oorausficht-

lich übet ben Tag hinaus toithen roetben. TOenn

man oon ben mannigfaltigen Einbrächen bes

feftes aus oerallgemeinern toill, hann man 3u

ber feftftellung gelangen, baß [ich bas Gegen-

toattsfchaffen nicht nur bei uns 3u ftärherer

Dolhsnähe bemüht unb baß bie unfruchtbare Pro-

blematih jübifcher fjerhunft übertounben ift.

puf bie roiditigfte Tleuheit bet Rammermufihoec-

anftaltung, Rat! fjöllets Stteichquattett in

E-but, muß hut3 hingetoiefen roetben. Jn ber Ent-

toichlung bes 190? gebotenen Romponiften, auf

ben gtoße Hoffnungen gefegt roetben, bebeutet

bas TOeth einen tüchtigen Schritt oortoätts. Jn

heinet anbeten mufihalifch.en Gattung 3 cigt fidi [0

unmittelbat, ob ein Tonferjet ettoas Eigenes 3u

fagen hat, roie in ber bes Streichquartetts. Durch

ben äußeren 3toang bes oietftimmigen Satjes hat

fjöllet 3u höh« bif3iplinierter filatheit ber form
unb bet Stimmfühtung gefunben. Der mufiha-

lifdie Schtoung reißt mit, 3umal roenn bie pus-

führenben fo mit bem TOerh oerbunben finb roie

bas meiftethafte Sttub-Quattett (bem es getoib-

met ift). TTlan toitb an Reger gemahnt, nament-

lich in öen beiben Ulittelfähen et3ielt fjöllet eine

gerabe3u hlaffifche pusgetoogenheit.

Dec einft neutönerifche Philipp J a r n a et) ift in

einet Sonatine füt Cello unb filaoiec, bet Tleu-

faffung eines 1918 gefchriebenen TOerhes, ausge-

glichen unb abgehlärt. Die Jnfttumente roerben

gan3 im Rahmen ihrer natürlichen Greven be-

handelt unb eingefetjt — eine Selbftoetftänblich,-

heit, bie lange 3eit hinburch. übectoiegenb oer-

lorengegangen 3U fein fchien. Das oon höh«
mufihalifdier Rultuc getragene TOeth rourbe oon
Rarl Tflaria Schtoambecger mit oollenbetet Tflei-

ftetfehaft ootgettagen. — Die alemannifdie ge-

fühloolle Befchaulichheit hat einen typifdi en Tlie-

berfchlag in ber Don ben Btübetn fjitt aus Bafel

gefpielten üiolinfonate oon Othmat Seh, ech ge-

funben. Jn ben geoßen lytifchen Bögen ift Schoech

am übet3eugenbften, unb er ift hier einmal 3um
Dotteil bes Rlanges bet ihn henn3eid)nenben

Chtomatihet toeniget oetbunben. Diefe TTlufih mit

ihren dielen, gan3 unauffällig angebrachten Sah-
hünften toächft organifch. — Fjatmlos toar Ottmar

Getftets „fjeitete TTlufih füt fünf Balsinftru-

mente", bie diatahtetiftifche Rlangroirhungen ge-

fchicht oerbanb.

Einen machtoollen pushlang fanb bas TTlufihf eft

mit bet Sinfonie in a-moll Don Johann Tlepomuh

Daüib, bem 1895 geborenen, feit Jahten als

Rompofitionsleh,rer in £eip3ig roirhenben Ober-

öfterreicher. DaDib ift einer ber bebeutenbften

Rontrapunhtiher unferer $zit, ein Baumeiftet bet

mufih, ber feinen eigenen TDeg geht. So toirb

eine Sinfonie ohne chromatifche Rlangoerbrämung
unb ohne bie Rlangpolfterung Tis3t-Straußfchec

form gefchtteben. Ballungen unb Steigetungen

etgeben fich aus bem übeteinanbet felbftänbiget

Stimmen.

Diefe Sinfonie ift ein Roloß, ein ausgefptochen

beutfch.es TOeth oollet Tiefe, unerhött hon3enttiett

in bet Selbftbefchcänhung auf ein einiges Gtunb-

thema, aus bem fich alles motioifdie matecial

enttoichelt. Dabei gibt es hettltche Ronttafte in

ben eisernen Sätzen, ein fptitjiges pllegto, ein

trauermarfchähnliches pnbante unb im finale

einen Satj, ber in ben fjöhepunhten roeit übet bie

Greven bes für bas Ohr faßbaren hinausgeht,

roenn bie oerfchiebenften pbroanblungen bes The-
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mos übereinanber hombiniert roerben. Es ift ähn-

lich, roie bei ben TTleiftern bei altöeutfdien Griff et-

hunft, beren 3ahllofe Details roohl bas Gefamt-

bilb formen, ohne baß 311 beffen Erfaffung ihr

Beroußtroerben primär notroenbig roäre. Sie er-

fd]ließen ficti nur liebeoollem Stubium unb tragen

bann jur Dertiefung bes Einbruchs Diel bei. Es

ift anjunehmen, baß Dariibs Sinfonie 3U ben gro-

ßen Schöpfungen unferer 3eit gehören roirb.

Der Belgier TTlarcel p t mürbe mit einem nir-

tuofen OrctiefterftücK „pllegro fymphonique" bes

großen Erfolges roegen gleich 3roeimal gefpielt.

Es hann fo recht 3um ftimmungsriollen Bushlang

für ein großes Rodert roerben. Ein hraftooller

TTlufihant macht oon ben TTlöglichReiten bes Or-

chefters in unterhaltfamer unb hünftlerifch. fau-

berer prt Gebrauch. — 3ur uirtuofen tnufth muß
auch bie Ron3ertante Serenabe für Geige unb

Orchefter non TTlarcel Delannoy gerechnet

roerben, ber 1889 in Paris geboren rourbe. Er

nerbinbet Glätte unb Elegan3 mit ftarhem Gefühl.

Das Soloinftrument hat eine banhbare pufgabe,

aber es bleibt ftets Teil bes Gan3en, geroiffer-

maßen als ber Partner bes Orchefters, mit bem
bie Geige 3toiefpracb,e hält.

Bei biefer Gelegenheit lernte man einen Geiger

non format hennen, Bobert Soetens, bem
bie Serenabe geroibmet ift. TTlan möchte biefem

hemorragenben Rünftler, einem TTleifter in ber

hlugen Behanblung feines ünftruments, gern roie-

ber in unferen Ron3ertfälen begegnen. — Ein

anberer $ran5ofe, Fjenry Barraub (geboren

1900), gibt fich in einem „Poeme" für Orchefter

echig, eigenwillig, ftarh, aber boch befrembenb.

TTlan fpürt eine Perfönlichheit, bie hompromißlos

einem Jbeal folgt, bas nielleicht auch unnötige

Probleme in bie TTlufih hineinträgt,

pnmuttge Serenabenmufih bot ber Schroebe £ars-

Erih £ a r f n mit einem Dioertimento für Or-

chefter. Schöne Einfälle roerben mit großer for-

maler Sicherheit uerarbeitet. — 3toei italiener

roaren uertreten. plfreb Cafella erfchien mit einer

„3ntrobu3ione, pria unb Toccata" für großes Or-

chefter, roo ber fiomponift auf geroaltige Rlang-

ballungen ausgeht. Die Fjärten bes Rlanges laffen

bas TUerh problematifch erfcheinen. francesco

TTlalipieros 2. fi[aüierhon3ert erlebte feine Ur-

aufführung burdi ben ausge3eichneten pianiften

Gino Gorino. Es ift eine eigenroillige TTlufih, bie

ftarhe Perfönlichheitsroerte enthält unb bie na-

mentlich in bem Gegeneinanber non Soloinftru-

ment unb Orchefter feffelt. Daneben ftanb ein im

gemäßigten Stil gehaltenes Rlariierhon3ert non

freb Eohfe, bas infofern für ben jungen Rom-
poniften fp rieht, roeil ihm ber breit angelegte lang-

same Sah am beften gelungen ift. Helmut Degen

beeinträchtigt bie TDirhung feines rhythmifch, inter-

effanten „Sinfonifchen Roderts" burch bie har-

moniefremben Töne, bie unorganifch eingeftreut

finb. paul Graener hat ein Turmroächterlieb her-

ausgebracht, Orchefteroariationen über ein Gebict|t

oon Goethe. 3n überlegener fjanbhabung breitet

Graener bie Palette romantifcher filanghunft aus,

ein oon übertagenbem Rönnen getragenes UJerh,

bas fehr beifällig aufgenommen rourbe.

Ein Ballettabenb roar Straroinfhy unb Jean fran-

qait geroibmet. Eeiber rourbe ber Einbruch ge-

trübt burch eine bilettantifche Tan3leitung, für bie

Sonia Rorty 3eichnete. Sie nerfagte auch als Dar-

ftellerin. Straroinfhys „Perfephone" (nach pnbre

Gibe) foll ein TTlelobram fein, bei bem eine Tenor-

ftimme, eine Sprecherin unb ein Chor 3U bem Or-

chefter hin3Utreten. plles ift auf übertriebene Ein-

fachheit 3ugefchnitten unb auf bie für Straroinfhy

be3eict)nenbe beroußte 3urüchbrängung alles Ge-

fühlsbetonten. TTach einmaligem fjören läßt fleh

über ein fo fchroieriges TUerh Nein abfdiließenbes

Urteil abgeben.

Eine anbere TOelt ift bemgegenüber lean fran-

^aij's Ballett „£e jeu fentimental". Da haben mir

einen unbehümmerten, oon fjemmungen freien,

gefunben TITufihanten, ber roirhlich TTlufih für alle

fchreibt. Seine oft primitive TTlelobih hat einen

Schlageranflug ober beffer: fie führt roieber bahin

3urüch, oon roo bie Schlagernerfälfchung ausging.

Seit Delibes unb Bi3et hat es heinen fran3öfi[chen

TTTurihEt biefer prt gegeben. Ttlanches roirb 3U

reb feiig ausgefponnen. Diefe TTlufih roill nicht

mehr fcheinen, als fie ift.

Das Baben-Babener Sinfonieotch,efter hat mit ber

einroanbfreien Beroältigung bes umfangreichen

feftprogramms eine betounbernsroerte Ceiftung

Dollbracht. Gerabe bie ftänbige Umftellung auf

TTJerhe gegenfählicher Haltung erforbert auch oom
Orchefter eine feelifche pnfpannung, bie nicht

unterfthätjt roerben barf. Der ftäbtifche General-

mufinbireRtor Gottholb £. Eeffing bohumen-

tierte bie geiftige Beherrfchung ber 5um großen

Teil auf Uraufführungen beftehenben Dortrags-

folge baburch, baß er bie meiften TTJerhe aus-

roenbig birigierte. Er ift ein ungemein bifferen-

3iert mufoierenber Dirigent, ber alles beroußt her-

ausarbeitet, fo baß 3ufälligheiten ausgefchaltet

finb. Jhm gebührt ein roefentlicher pnteil

an bem guten Gelingen bes fehr gut befuchten

f eftes. Ein ffJunfch aller Teilnehmer möge für bie

3uhunft ausgefprochen roerben: bie Tflufihtage

füllten einige TJJochen fpäter gelegt roerben, ba-

mit bie Unbill ber TDitterung bie feftftimmung

nicht (roie bei ben brei erften f eften) beeinträchtigt.

Herbert Gerig h.
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Opet

ftonhfurt o. TTl.: fiubolf Rattnigs Operette

„Der Prinj non Thüle" ehielte als Ecftauffürjrung

einen unbeftrittenen Erfolg. Der münrh,ener Jn-

tenbant Oskar Tüalleck unb Erik Rahr haben bas

heitere Treiben um ben Rreu3er Thüle in bem

Tejtburh 3U mancherlei effektDollen Situationen

entroirkelt, bie non ber TTlufih unb ber Bühnen-

geftaltung ergiebig ausgefrhöpft tourben. Der

fiomponift beherrfcht bie formen ber Oper unb

roeiß Chor unb Enfemble in flüffiger, unbelafteter

TOeife bem flotten pblauf biefes befchmingten

Bühnenroerhes 3roanglos ein3ufügen. Gern gibt

fich bas Ohr bem beroeglichen Ordiefter gefangen,

bas prichelnb unb farbig behanbelt, mit fchjager-

fähigen Tangos unb echten magern feffelt unb

burch bie Tflitroirkung non 3roei filaoieren einen

fülligen, neuartigen Rlangrei3 [chafft. Daß babei

kein Tan3fchlagerpotpourri unb Nein flaches Sing-

fpiel baraus rourbe, fpricht für bie ftilfichere Büh-

nenbegabung bes fiomponiften. Die pufführung

tat bas 3hte: bie leichthänbige, roitfige "Regie

TDalter RIeins, bie illufionskräftige pusmalung,

bie Peter Steinbach erftmals am Opernhaus be-

forgte; öa3u £ya Juftus unb Emil Seibenfpinner

als gutgelauntes Paar, pugufte Poell unb Paul

Rätter als ebenbürtige Gegenfpieler. Ulfe Droft

führte bas oorbilblidi bif3iplinierte Ballett unb

plfreb Runtifch Dom riirtuos beherrfchten filaoier

aus fein 3ünbenbes Ordiefter.

Pls bemerkensroerte Tleuinf3enierung benutzte

„Co f i fan tutte" oon TD. p. TTlo3art erfreu-

lichercoeife nicht ben Da Pontefchen Tejt, fonbern

bie oon Siegfrieb pnheiffer beforgte Überfettung.

Eubroig Sieoerts Bühnenbilber nahmen mit höft-

lidier Tflärehenphantafie bie TTluflk in fidi auf.

Gra3iöfes Rahmenroerk mit Putten unb ein bop-

pelgrünbiger 3roifchenriorhang ermöglichten Glie-

berung unb 3ufammenhalt ber buftigen, fließen-

ben farbenfdiöpfungen. puch (n^rbett Deckert als

Gaftregiffeur entfeffelte ein geiftoolles, liebens-

coürbig fprühenbes Spiel, ohne Übertreibung unb

TTlanieriertheit. DieDarfteller fühlten fich burch öie

mo3artifch löchere, unaufbringlich charahterifie-

renbe Ordiefterführung Bertil TOefjelsbergers 3u-

oerläffig unterftüht.

pls Gaft hörten mir Pjelge Rosroaenge u.a.

als Rhabanus in Derbis „piba", roo fein in niel-

feitigem pusbruch ftrahlenber Tenor ftürmifch ge-

feiert rourbe. fran3 Ronroitfctiny birigierte mit

großer Prä3ifion unb gebänbigter Eeibenfchaft.

—

]ofef SdirDar3 nom Deutfdien Theater in Prag

hinterließ als TDotan in TDagners „Tüalhüre"

einen bebeutenben Einbruch banh feiner ausge-

3eichneten äußeren Erfcheinung, feiner klug be-

Klingende Orgel-Pedale

I

unerläßl. zu Pedalstudien — äuß. präzise Ansprache

Emst Hinkel, Ulm/Donau. Gegr. mo |

hanbelten Darftellungshunft unb [eines männ-

lichen, burchbringenben TTlaterials. überhaupt

hatten TDagners Tüerke einen Fjauptanteil am
Spielplan. Diefe pufführungen bienten gleich-

3eitig als unausgefprochene üorbereitung auf bas

Gaftfpiel ber frankfurter Oper uom 27. ppril bis

3um 20. mai in Bukareft, Sofia, 3agreb unb

Beigrab.

Puf feiner "Reife burch Deutfcqlanb kehrte bas

Polnifche Ballett unter feiner genialen,

tan3befeffenen pnführerin Bronislana Tlijinfka

auch in frankfurt ein, roo rior allem bie „Rra-

kauer Eegenbe" fpontanen pnhlang fanb. Eine

oon Bertil Töetjelsberger birigierte mufihalifche

Begrüßung ging bem pbenb noraus.

Gottfrieb S ch, ro e i 3 e r.

fjamburg: 3m 3uge ihrer THo3art - Erneuerung

brachte bie fjamburgifrhe Staatsoper eine grünb-

liche f3 enifdie unb mufihalifrhe pusarbeitung ber

„Entführung aus bem Serail", pn

Stelle bes fattfam bekannten Gemifdies oon

gleichermaßen aerfälfchtem "Rokoko- unb Orient-

„Stil" 3eigte ber Bütjnenbilbner tüilhelm Tiein-

king, baß auch, auf ber Opernbühne mit ben rich-

tig angeroanbten TTlitteln ber Tüirhlichheit Diel

künftlerifcher gearbeitet roerben kann als mit

jener prt rion „freier" Phantafie, bie fidl nur

all3u leicht als bie Schroefter ber Unroahrheit ent-

puppt. Er ftellte — 3um erftenmal? — bas

feriöfe unb bas Buffopaar im echten Geroanbe

ber "tTlo3art3eit, nämlich frühhlaffifdi, in

bie algerifche Gegenroelt bes Baffa, beren prdii-

tektur unb Roftüm ebenfo über3eugenb roirkten

roie ein Reifeforo, ohne babei an künftlerifcher

Einbringlirhkeit 3U aerlieren. Selbftnerftänblich-

keit mar bas Ergebnis ber forgfam burchbaditen

Spielleitung Oscar frih Schuhs. Unter fjans

Schmibt-Ufferftebts Eeitung mun3ierte

bas Ordiefter mit ber klanglichen 3ierlichheit uno

jugenblichen 6ra3ie, bie bie „Entführung" roie

keine anbere Oper mo3arts erforbert. Die folibe

Grunblage bes Enfembles bilbeten ITlartina

lOulfs frifches Blonbchen, TDilly freys nobler

Belmonte unb Peter Rleins beweglicher Pebrillo.

Theo fjerrmann leiftete als Osmin ein tTleifterftüch

feiner Buffokunft innerhalb ber Greven bes guten

Gefchmacks. Die Conftan3e ber erften pufführung

roar Erna Berger, beren mahellofe, ruhige fiolo-

ratur unb 3urücht|altenbe Darfteilung bie Proble-

matik ber figur auf ein minbeftmaß herabfehte;
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etfteulichetroeife fang fie auch, bie liebliche g-moll-
prie, öie fo oft 3ugunften Der oirtuofen folgen-
ben geftrichen roirb.

pls rOeihnaditsauffülirung für große unb Kleine
fiinber hotte man neben einem etroas honoentio-
nellen englifchen Tan3mätch.en „Die Hishäni-
gin" non Tliomas Dunhill bas Tonjfpiel
„Stturotoelpeter" non Tiarbert Schul he
geroählt unb er3ielte bamit einen ähnlich, nach-
haltigen Erfolg roie ein Jahr 3uoor mit Schulties
Oper „Schmaler peter". 3m „Strutoroelpeter"
rourbe ben hieinen Geiftern alles geboten, roas fie

fich roünfchten: oerttaute figuren in ungeahnter
Beroeglichheif, unmittelbar eingängige, roitjige

TTluftl?, bie oerftänölich gefungenen Pointen eines

längft ausroenbig gekonnten Testes unb bamit
bie roichtige Ttlöglichheit 3um Eingreifen ins Spiel
mit 3mifchenrufen unb Ranbbemerhungen, fchließ-

lich — aber nicht 3uletU — bas Dergnügen an ber
Rataftrophe alles Böfen, in bem roohl überhaupt
bas Geheimnis bes balb hunbertjährigen Erfol-
ges non fjeinrich, Fjoffmanns Buch 3u [uchen ift.

Die Tleuinf3enierung non „ 3phigenie in
Pulis" hätte als Tlachfeier 5um Gluchjubiläum
gelten können, roäre fie nicht burch bie 3ugrunöe-
legung ber Töagnerfchen Bearbeitung in einem
mehr problematifchen als feftfpielmäßigen Be3irk
gerücht roorben. Es roaren oor allem bramatur-
gifche Grünbe, bie Rapellmeifter unb Regiffeur 3ur
H)ahl biefer Bearbeitung führten, man glaubte
ben ausgefprodien barocken Schluß ber Oper mit
ber plötzlichen IDenöung 3um Guten gegenüber ben
pnfehauungen bes heutigen Publikums nicht oer-
antroorten 3u hönnen unb roollte beshalb lieber

bie großen ftiliftifchen pnachronismen bes neu-
homponierten Sdiluffes (nach, einigen behutfamen
pbmilberungen non Eugen Jochim) in Rauf neh-
men. Tlach roie oor ftellt biefe 3pl|igenie aber als
ein fpätbaroches mufihbrama mit hochromanti-
fchem Schluß einen für unfere heutigen Stil-

begriffe fchtoer erträglichen 3roitter bar. 3m
3eichen unferer 3eit mit ihrer fpürbaren Berroanbt-
fdiaft 3um barocken Eebensgefühl roirb bie TOag-
nerfche Dramaturgie bes TOerkes nicht mehr als
notroenbig empfunben, ['ebenfalls pnö aber bie

muphalifchen Einroänbe gegen biefe faffung ge-
wichtiger als bie etroaigen bramaturgifchen gegen
Gluch. Ulan hätte beshalb roohl beffer auf bas
Original oon 1774 3urüchgegriffen unb es leötg-

lich burch leichte Rotftiftarbeit unferen heutigen
Bühnenforberungen angepaßt. Die pufführung
im Rahmen oon Gerb Bieters einbruchsoollem
Bühnenbilb, mit Rubolf 3inblets fehr bynamifcher
Spielleitung unb ben über3eugenben Tän3en (Ron-
tab Schroarher) unb Chören (mai Thum), ftanb
im 3eichen einer fdiönen Tlatürlichheit. Don ben

foliftifchen Ceiftungen ftanben bie bramatifchen
Derhörperungen ber Rlytemneftra (Gufta flammet)
unb bes pgamemnon (fjans Fjotter) im mittel-
punkt ber pnteilnahme. Das Orchefter muri3iette
unter Eugen Joch ums Ceitung mit bemerhens-
roerter 3ntenfität.

mit ber Erftauffühtung oon plejanber Borobins
„fürft 3g or" brachte bie Staatsoper 3um
brittenmal — nach moniuf3hos „Fjalka" unb ber
Originalfaffung non TTlufforgfhys „Boris Gobu-
noro" — ein großes Opernroetk bes flaroifchen

Oftens bem üerftänbnis unferes Publikums nahe
unb förbette bamit bie pnlage einer Reihe, bie
3ur puflochetung bes Spielplans toefentlich bei-

tragen hann. „fürft 3gor" überrafchte in ber
neuen beutfehen Bearbeitung non Fjubert fran3
unb TOinfrieb 3I£lig burch öie Stärke feiner ruf-

fifchen 3üge, burch feine geringe Berührung mit
bem mufinbramatifchen Gut bes TDeftens, hur5,
burch feine Tfchaikotofky-fetne unb Tnuffotgfhy-
Tlähe, obgleich bie Dollenber bes TDerhes, Rimfhy-
Rorffakoro unb Glafunoro, gegenüber Borobins
Stufen oermutlich noch manches rerufchiert
haben. Die pufführung hatte großes formet.
Durch bie bebeutungsoolle Ronttaftietung ber
ftarren Rreu53ugsftimmung am gefitteten 3gor-
Fjofe mit bem 3ügellofen Realismus bes Gelages
bei Galihhi unb bet tän3etifchen Gelöftheit im
felblager bet orientalifchen Poloroeher Namen
Bühnenbilber (Gerb Richter), Spielleitung {Oscar
fritj Schuh), Choreographie (Fjelga Sroeblunb)
3u einbringlich toitkenben Ceiftungen. Fjans

5chmibt-3fferftebts mufikalifdie Ceitung
3eichnete fidi burch Schroung unb präjifion aus,
bie Chorleitung mai Thums burch eminenten
Rlangfinn. Obgleich bie Oper ben Sängern heine
eigentlich gtoßen unb beherrfchenben Partien
bietet, harnen im Rahmen bes großen Enfembles
ferbinanö franh (Rontfchah), Ciefelott pmmer-
mann (Jaroflarona), Guftao Tleiblinger fShula)
unb peter marhroort (Erofchha) 3u fchöner Ent-
faltung.

Eine ftarhe Offenfioe gegen bie falfche Referee
ber Fjamburget Dor beutfehen Spielopern bilbete
bie prächtige Tleuinf3enietung oon Comings
„3ar unb Jimraetmann", oon DJilhelm
Reinhing f3enifch mit Gefchmach unb Eigenart in

niebetbeutfch-hollänbifches TTlilieu gebracht, oon
Rubolf 3inblet homöbiantifch belebt unb oon Ratl
Gotthatbt murihalifdi ftilgerecht betreut. Theo
Fjerrmann formte mit feinem oan Bett eine neue
Glan3rolle, martina TOulf unb Peter Klein be-
hräftigten ihre 3ufnnimenarbeit als Buffopaar,
unb Carl Rronenberg (3at) oetttat mit pnftanb
bie lytifche Ptooin3 im heiteten Reich.

Fjans-TOilhelm Rulenhampff.
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fjeibclberg: Die Oper erfüllt eine befonbers liebe-

üolle Pflege, roennfchon bem Schaufpiel burdi bie

fjebbel-lTJoche große Aufgaben jufielen. ßeneral-

mufiRbirehtor Kurt Ooerhoff unb Jntenbant

Kurt Er Ii di brachten eine „piba" heraus, bie Rai

in jeber Be3iehung als roürbige Umrahmung bes

Dresbner Saftes TTlargarete Tefchemacher erroies,

befonbers Tilbe fjoffmann als pmneris, aud] TTlan-

freb Grunbler als pmonasro. Unter Ceitung Orier-

hoffs unb TTlartin Baumanns gelang auch -Car-

men" mit TTlarta R o h s , bie fidl nach fteilem

pufftieg an ber Staatsoper Bresben ben fjeibel-

bergern roieber 5eigte. pls 3ofe überrafchte Fjein5-

Erich Bitter burch glückliche THeiterentroicRlung

feiner Tongebung. Troh gleichen Einfahes aller

TTlittel unb höchfter prbeitsleiftung Konnte „pra-

bella" nicht oerftärRten 3ufprud) erringen, roohl

aber „Fjänfel unb Gretel".

Puch ft'h Bohne oerftanb es, alle oerfügbaren

mufihalifdien TTlittel einheitlich 3ufammen3ufaffen

in „TTIabame Butterfly" (Emmy TTloerfrhel ooll

erotifcher Poefie, boch am Schluß 3u realiftifch)

unb „Troubabour" (fjetnrich. Rroegler) mit ßeorg

Buttlar als Regiffeur unb jetranbo.- Ber 3ufam-
menarbeit Bohne-Baumann bannen roir eine be-

achtliche „Traniata" mit Peter pnbers (Tntinchen)

als plfreö unb „Die toten pugen", beren Tertbuch

jeboch, bas THern Kaum 3U höherer Ulirhung ge-

langen läßt, pis TTlyrtocIe Derföhnte pbolfine

]ur3a burch ihte Stimmittel mit ber Spielbehin-

berung als „Blinbe". — Hatten fdion bie B ü h
-

nenbilber 3ur „fiebermaus" fehr angenehm

überrafcht, fo barf insgefamt auch hier ein fort-

fchritt feftgeftellt roerben, roas befonbers ber hierin

empfinblichen „piba" 3ugute harn. Dor allem aber

fei ber ftets ftiloollen unb roirhfamen Ttlitarbeit

ber Ballettmeifterin Tatjana Saroi3Raja unb

ihrer Gruppen gebucht, puch fjans Keller hat feine

Chöre in fefter fjanb.

Srunblage folcher Opernleiftungen bleibt immer
bas Stöbt. Orrhefter, bas noch oon feiner großen

TUolfrum-Trabition 3ehrt. Es feiert im nächjten

]ahre fein 50jähriges Beftehen, ift alfo nur roenig

jünger als bas freiburger Orchefter, recht jung

freilich im Dergleid) 3um TTlannheimer Tlational-

theaterorchefter (160 Jahre) ober gar 3ur Babifchen

Staatsnapelle, bie auf 250 Jahre 3urückblicken

Hann.

Durch Ttlarie 6 e i ft i n g e r mar Pjeibelbergs Ope-

rette einft faft 3ur filiale BJiens emporgehoben
roorben, 3umal TTlannheimer unb Karlsruher Fjof-

intenbanten bamals burdiaus nicht Konkurrieren

roollten. Rupert 6 u n b I a ch, roirb ihren Rhythmen
mit Schroung gerecht. tDir oerlieren ihn 3ur hom-
menben Spie^eit an bie Berliner Bolhsoper. Der

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

„Dorothee" prno Detterlings half Ey Brühl
3um Erfolg.

friebrich Bafer.

ßarlsruh,e: Das Babifche Eanbestheater machte

einen glücklichen Griff mit ber Uraufführung ber

Komifchen Oper bes Jugoflarcen Jahori Goto-
oac, non bem bisher in Deutfchlanb nur ge-

legentlich ein BJerh aufgeführt roorben mar.

Jorod Gotooac lebt gan3 in ber farbenprächtigen,

gefangsfeligen Dolhsmufih feiner fjeimat roie in

ihren tan3frohen Rhythmen. 3ugleich fanb er in

ber Röftlichen fabulierhunft feines üolhes, in bem

noch Spuren aus „Taufenbunbeiner Rad)t" nach-

fchroingen, einen recht unterhaltfamen unb an-

fprechenben Opernftoff: in einer DolRsec3ählung

non TTlilan Begoroitfch. Ero ift ein etroas harm-

loferer Till Eulenfpiegel Jugoflaroiens, ber fidl

feine Geliebte ohne feinen Reichtum geroinnt, ben

berb realiftifch ge3eichneten Schroieg ereitern 3um
Troh, bie aber 3uleht boch befchämt unb nerföhnt

roerben, roorauf alles unter ben be3aubernben

Klängen bes jugoflaroifchen Rationaltan3es, bes

„Rolo", ben glücklichen pusgang feiern.

Der Romponift, ber antoefenb mar unb ftürmifch

gefeiert rourbe inmitten feiner üo^üglidien Dar-

fteller, ift 3ugleich ein TTleifter ber ünftrumenta-

tion, mit niel Fjumor unb Sinn für tonmalerifdie

ffiirhungen, ohne fich in all3u Diele Euyelheiten

3u nerlieren. Selbft roenn er bie naiDe freube

eines Knaben an einem gefchenhten Gotbftück

fchilbert, fo ift bies filinghlang ber Tflün3e boch

immec noch gan3 ftimmungsoolle Seelenfchübe-

rung, Hein oirtuofer Sonbereffeht eines geroiegten

Partiturenmiiers. Gefang, blühenber, natürlicher

Gefang bleibt Dor allem in Stimmen unb 3nftru-

menten bas Geheimnis biefes Erfolges unb raf-

fifd|e, echte DoIhsmufiR, aber in meifterhafter

Jnftrumentierung!

Jn biefer Runft hat er grünblich gelernt, non allen,

bie TTleifter ber Orchefterfarbe roaren, boch fo, baß
er Don heinem feiner beften Porbilber abhängig

blieb. Radi Originalität braucht Gotooac nicht

krampfhaft 3u hafchen, bringt er uns boch 5iem-

lich als Erfter auf ber Opernbühne bie folhloriftih

feiner fjeimat, bas reiche Sangesgut ber Dalma-
tiner, ben Erbgeruch feiner füblidien Scholle. Die
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beraufchenben Rlangfarben feines Orchefters ent-

fpreeben genau bet farbenfreube in Tracht unb

f eftfehmuch ber Beroohner bes üorlanbes beim

Dinaragebirge. Ebenfo entfpricht bet Reichtum

feinet TTtelobik bet übetquellenben Cebensfreube
bet Jugoflamen, abet auch ihrer £eibensfäh,igheit,

bic jeboch Diel fchnellet 3ut Fjoffnungsfteube 3u-

rückkehrt als beim Hüffen obet Tfchechen!

Erik IDilb nagen unb Rad RS hl er festen

fidi in bet f3enifdien unb mufikalifdien Leitung

mit nadifdiaffenbec fteube für bies prächtige

TTJerh ein, bas fidierlich feinen Weg über weitete

beutfdie Bühnen finben roirb! Das Pjaupt- unb
£iebespaar, TTlitfcha (£ro) unb Djula, war ausge-
3eichnet befetjt burdi einen Gaft, Rad plbrecht

Streib, unb fjebroig fjillengaß, nicht minber bie

Schtoiegereltetn burch. fran3 Schufter unb Elftiebe

fjaberhorn.

friebrich. Bafer.

Remfd)riÖ: TTlufforgfhys bramatifch.es Schaffen

hat in bet letjten Jzit an ben roeftbeutfehen Büh-
nen einen befonbers aufnahmefreubigen Boben
gefunben. Bei bet Remfcheiber pufführung bes

„Boris 6 o b u n o f f" ließ Ttlufikbirektor fjorft-

Tanu TT1 a r g r a f bie myftifche Tiefe ber ruffifdien

Dolhsfeele, bie ficrj in biefer Ttlufik am reinften

unb klarften fpiegelt, mit elementarer Einbring-

lichheit erftehen. Er befaß bie mufikantifche Ela-

fti3ität unb bie geiftige Spannweite, 3u allen ihren

fjöhen Dor3uftoßen unb fie in einem breiten Strom
bahinfließen 3u laffen. Da3u roaren bie Chöre oon
Paul Diener fo ausgeroogen unb bas Bergifche

Eanbesorchefter mutierte mit berartiger Gefchlof-

fenheit unb folchem frifchen Jmpuls, baß ber

Schwerpunkt ber pufführung unbebingt im TAufi-

kalifchen lag. Denn bie Regiebegabung bes Jnten-

banten Fjanns Donabt befitit augenfeheinlich ihre

ureigenfte Domäne im Srfiaufpiel, 3umal bie f3e-

nifchen forberungen bes TDerhes bielTlöglichheiten

ber Bergifchen Bühne überftiegen. So mußten fidi

auch öie Bühnenbilbet oon Julius Schmitj-Bous
3um Teil auf fpatfame pnbeutungen befch.ränhen.

fiurt Theo Ritihaupr, in einet faft biblifchen

fjeiligenmashe, mar ein Boris oon bämonifcher

pusbtuckstiefe. neben ihm behaupteten fich noch

Guftan 3irRenbad] (Grigorij), TTlatti Berben (Pi-

menn] unb Erich Blasberg (Rangoni).

Fj e i n 3 TTlaaßen.

folgert

Berlin: 3u ben 3ahlreichen auswärtigen Chören,

bie in biefer Saifon in Berlin kokettierten, ge-

feilte fidi nun auch, von ber BJeftgren3e bes Rei-

rfies her kommenb, bet pachener Domchor.

Er hatte in letzter 3eit burch erfolgreiche Ron3ett-

reifen im Jn- unb Puslanbe oiel oon fich reben

gemacht. Die ftimmlidien unb mufikalifcrjen £ei-

ftungen ber „pachener" unter ber ettatifchen unb

befchroörenben Eeitung ihres Dirigenten Theobor

Bernharb Reh mann übertrafen alle Erwar-

tungen. TOunberbar hell unb rein ift ber natüt-

lidie Rlang ber finabenftimmen, 3u benen bie

bunhlen Bäffe im toirhungsDollen fiontraft ftehen.

TTlit reftlofer Einfahbereitfchaft folgte ber Clpt

feinem Dirigenten Rehmann, ber in bie geiftigen

Regionen ber Illethe oorbtingt. So harnen bie

altflämifchen Ritchenchöre ober bie brei Gtabualia

Don pnton Bruchnet ftiliftifm, unb inhaltlich, bei

klanglich, feinfter pbtönung, im Berlinet Rodert
3ut Dollhommenen Datftellung. Rehmann wies

fich, auch erfolgreich mit feinem Chor3yhlus

„Eangematm" als TTleifter polyphoner Satjhunft

aus. flämifche Dolhslieber, ein Goethe - 3yhlus

Don Otto Jochum unb Orgelmufih, mit oorbilb-

licher Technik unb gutem Stilempfinben Don Jlot

Peeters-TTlecheln gefpielt, runbeten bas reichhal-

tige Programm biefes pbenbs, ber bem pach,ener

Domchor in Berlin Diele neue freunbe unb Be-

rounberer 3ugeführt hat.

Claubio p r r a u s enorme Begabung erregt immer
roieber Betounberung. Brachte er im oorigen

Jahr eine Dollhommene Darfteilung Bachfchet, fo

in biefem Jahre Tflo3artfcher Rlaoiermufik. Sein

5. mo3art-pbenb 3eigte feine gefchliffene Technik,

fein befchroingtes mutieren unb fein gereiftes

Stilempfinben. TÜie klar, ecf|t im Seifte TTlo3arts,

roaren etwa bie Darftellungen berfantafien b-moll
unb c-moll. TTlit unübertrefflicher Prä3ifion fpielte

er 5ufammen mit Paul fi i ß Sonaten unb Dona-
tionen 3u Dier fjänben.

Charakteriftifch für bie fran3öfifche Pianiftin

TTtarie-pimee ID a r r o t (Paris) ift ihr impulfioes

unb ftark hontraftreich.es Spiel. TTlit leibenfchaft-

lichem Schwung trieb fie Schumanns „Carneoal"

ooran. Untereffant mar ihre Einteilung Bach
gegenüber, beffen „Jtalienifch.es Ron3ert" eine

romantifche färbung erhielt.

Die btei letzten filaoierfonaten ftan3 Schuberts,

wenige TDochen Dor feinem Tobe komponiert,

kamen in ber Singakabemie burch TOolfgang

Ruoff 3ut pufführung. Seine faubete Technik,

gipfelnb in einet perlenben Geläufigkeit, kam
oirtuos 3ur Entfaltung.

3wei fympathifche Pianiftinnen, Sufy TTlayweg
unb friebel fren3, bie ein Ron3ert auf 3wei
Rlaoieren gaben, lernte man im Beethooen-Saal
kennen, pnfpruchsooll unb babei gar nicht immer
fo bankbar war bas Programm, pber es gab
einen guten Einblich in bie neuere Tnufih für 3wei
Rlaoiere, fo mit ber unerhört fchweren fuge übet
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ein Trio3nrt-Ir|Emo oon TTlaj Heger ober mit öen

fd)toer rouditenben unb bann roieber leibenfchaft-

lidi berocgten Bariationen oon Rurt nafch-

pls ein Sänget mit einer außerorbentlich fchönen

unb frei ftrömenben Stimme 3eigte (i(±j ber fjol-

länber ßeratb ton ben prenb im Bechftein-

Saal. Dot allem in fjänbel - Prien unb loeroe-

Ballaben harn fein forgfältig ousgebilbeter Bari-

ton, ber in allen lagen gut tragt unb öurch, feinen

6lan3 bie fjörer ent3üthte, 3ur machtoollen Ent-

faltung. Theo oan ber Pas begleitete in forg-

fältiger pnpaffung.

tlera Eittner, im Befitj einer roohlhlingenben

pltftimme, fang eine Reihe intereffanter lieber

uerfdiiebener 3eitgenöfrifdier Romponiften. So
tlörte man oon ihr brei Eöns-Eieber in ber ftim-

mungsoollen unb charahteriftifchen Bertonung
Paul Graeners, £ieber nach Bichtungen Tlietjfches

oon Peterfon-Berger unb als Erftaufführung ein

lyrifches Poem „31 Tramento" oon bem italieni-

fchen Romponiften Refpighi. fjier fchroelgen bie

Stimme unb bas begleitenbe Streichquartett in

3arten unb phantaftifdien Empfinbungen impref-

fioniftifcher färbung. IHeniger beeinbruchte fj au-
tle ber ts Streichquartett, bas erftaufgefühtt

rourbe. Bas f r i h f d] e - Quartett fetjte pctl

neben Bera Eittner an biefem pbenb mit reftlofer

fjingabe ein. pm Rlaoier begleitete fjermann
fjoppe mit benannter Rleifterfrhaft.

Her Roloraturfopran Eharlotte Rai fers beftht

in allen Eagen einen 3arten unb filbrig - hellen

61an3. Ben erheblichen technifchen Schroierig-

heiten ber fioloratur-prien oon Danijetti unb
Roffini mar bie Sängerin oollhommen geroachfen.

fjugo-Tüolf-Eieber fang fie mit feinnuanciertem
Ausbruch.

Bie Roloraturfopraniftin Ehriftina Tfl a r i ft a n y
aus Rio be Janeiro, bie im Rahmen eines oom
Ibeto-pmerihanifchen Unftitut oeranftalteten fion-

3ertes fang unb bie fidl uor allem erfolgreich für
TOerhe 5eitgenöffifcher brafilianifcher Romponiften
einfette, beherrfcht bie Gefangstechnih mit glän-
3enber Birtuofität. Bie Stimme ift außerorbentlich
hell gefärbt unb Wettert in fdiroierigften Kolora-
turen mühelos bis 3ur unroahrfcheinlichften fjähe
empor. Tieben bem jungen begabten Gerharb
Puchelt begleitete ihr Eanbsmann Francisco
Ttlignone, ein gefrfjärjter Romponift, Don bem
auch eigene Eieber, fo ein ftimmungsDolles TOie-

genlieb, 3u hören waren.

Gerharb 5 d) u t tj e.

Utesöen: pus ber fülle ber mufihalifdien Ber-
anftaltungen eine pusroahl ber toichtigften: Bas
in feinen Bortragsfolgen außerorbentlich umfidi-
tige Bresbener Philharmonifche Orchefter bot

Die mufih XXX/8

Martha Bröcker Heii-u.sportmas»aoe

Höhensonne • Solex- Bestrahlungen • Heifjluft

Berlin W 15, Pariserstr. 60 pt. Tel. 92 28 19

innerhalb ber Reihe „Ttleifter bes Tahtftoches"

ein Rodert bes Eoncertgebouro — Birigenten

THillem Ttl e n g e I b e r g — pmfterbam, bas alle

3uhörenben in ben Bann frhjug. Ber in oorge-
rüthtem Eebensalter ftehenbe Orchefterleiter pachte

feine pufgabe berart befchtoingt an, baß bie

Dberon-Ouoertüre frhillecte rote feiten bei einem
beutfdien Jnterpreten. Energifd] mutierte er Ees

Prelubes oon Eis3t unb Krönte ben pbenb mit
einer 3U lerjter Jntenfität gefteigerten 5. Sinfonie
oon TfchaihorofKy.

Ein ähnliches Erlebnis roar ber pbenb impreffio-

niftifcher Eiteratut mit bem Brüffeler Befite B e-

f a u tu , ber oor allem bie „Pini bi Roma" oon
Refpighi Klanglich, 3u einem gan3 prächtigen Ein-

bruch oerbichtete. Ein Rodert für bas DJfjtD.

roar leiber nur fehlest befucht, ba bie fiörer es

oorge3ogen hatten, bie technifche Übermittlung
burch Runbfunh aus3unühen. Trotjbem hätten fie

oon ber TOiebergabe im Ron3ertfaal felbft mehr
gehabt, benn es roar hörhft intereffant, brei Biri-

genten nacheinanber 3U fehen unb 3U hören. Ber
ftänbige Orchefterleiter oan Rempen brachte

finngemäß Pfitiners Ouoertüre 3U „Rötlichen oon
fjeilbronn" unb brei Stüche aus „faufts Ber-
bammnis" oon fj. Berlio3. R o s b a u b, lTlünfter,

begleitete ben ftrahlenben Tenor puguft Seibers,
£eip3ig, unb 3eigte mit fchtoingenben prmen bie

„Bon-Quisote"-Bariationen oon R. Strauß. Dil-

mar BJ e b e r mutierte Dor3üglich mit Eea piltti

bie prie ber 3etbinetta aus „priabne auf Rajos";
in ben „Römifchen Pinien" Konnte er Keinen ooll-

ftänbigen Einbruch oermitteln.

Ein pbenb mit Eubha Roleffa ftellte in ben TTIittel-

punht Schumanns a-moll-Ron3ert für Rlaoier unb
Orchefter, bas bie pianiftin mit gerabe3u männ-
licher Rraft mufäierte. Banhbar roar man neben
ber immer gern gehörten Eomebietta oon Paul
Graener für bie 6. Sinfonie p-bur oon Bruckner,
bie Paul oan Rempen 3U großer Steigerung
führte.

TTlit ber Tlorbifchen Gefell fdi oft —
Sadifenhontor — rourbe ein Ehriftian - S i n

-

bing-pbenb mit nachträglichem großen Emp-
fang oeranftaltet, bem ber Romponift felbft bei-

roohnte, ber in feinem GefamtroerK oielfältige

pnregung bem beutfdien Schaffen oerbanKr.
IDohltuenb unproblematifche TTlufih finb fein

Ronbo infinito, fein Rodert für Rlaoier unb
Orchefter, roenn man firh an bie hur5 gefteigerten,

abgeriffenen Srhlüffe geroöhnt hat, in großem 3ug
empfunben bie a - moll - Sinfonie, gerabe3u ein-

36
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fct]meid]rinö bie £ieber. 3ngebiörg Gr es ruh,
Oslo, unb fiammerfönger StheHenbecg,
Bresben, machten (ich nEben Paul Dan Rempen

befonbers um bie IDiebergabe oerbient.

Dolhsbilbungsarbeit im beften Sinne toutbe in

ben Roberten ber Philharmonie mit ber T15.-

ßemeinfdiaft „firaft burd] freube" 5ufammen fo-

roohl in ben aufhlärenben pbenben „tDege 3ur

Tnufih" als in ben erfreulich leicht nerftänblichen

Roberten „mufih aus DJien" unter Paul nan
Rempen unb „Tän3e ber Dölher" unter Dr. TTleyer,

Gieforo.

Die Staatsopernkapelle roartete unter 6TTID. Dr.

Böhm mit jroei Soliftenhonjerten auf. IDährenb

bei bem einen mit Doris Dladiers „Concertanter

mufih" im Rahmen eines ernften Programms
roohl banebengegriffen roar, erfdiütterte um fo

mehr bie innige, fprühenbe IDiebergabe bes £s-

bur-Rlaoierhon3erts oon Deethooen burch Xöil-

helm Rempff unb bie Durchführung ber e-moll-

Sinfonie non Brahms. 3m nächften Rodert ftü^te

fleh ber Rlaüiertitan IDalter Giefehing auf Brahms'
b-moll-Ron3ert, bas 3u ungeheurer DJucht aufge-

baut rourbe. Jn Umbefetpng leitete ben nächften

pbenb GTTID. Schuricht als Gaft, bem man
aufjerorbentlich banhbar roar für bas Concerto

groffo non Geminiani, einer leirhtflüffigen Sin-

fonie Tlr. 10 in D-bur unb ber monumentalen Sin-

fonie Tlr. ? in £-bur non Bruchner.

3n oerfchiebenen Soliftenhon3erten burfte man
Dergleiche über große filaoierhünftler anftellen.

£s fpielten ID. Bachhaus, Claubio prrau, Cortot,

Prof. fjoehn, aus beffen Dortragsfolge Brahms'
f-moll-Sonate befonbErs plaftifch rourbe.

pus ben fiantoreihon3ertEn möchten mir heraus-

heben bie Aufführung oon fjänbels „Samfons
£nbe" in ber Bearbeitung Don friebrich Ehryfan-
ber, bie ber junge Sophienhantor fjans fjeintje
3u einem roirhlich. ftilgemäßen barochen Erlebnis

geftaltete.

Erraähnensroert ift aus ber unerfchöpflichen Heihe
ber mufihalifchen pbenbe ber Soliftennachroeis ber

£anbesleitung ber BUIR., 3u beffen Dorführungen
man gan3 beachtliche £eiftungen hört, bie 3toar

roeniger nirtuos, aber bafür um fo be3eichnenber

für ben Tlachcouchs finb.

fjans Stephan.

franhfurt a. HU: Der unerroartet ftarhe 3ufprurh,

ben bie Tllufeumshon3erte in biefem BJinter ge-

funben haben, legte ben Plan nahe, bie pbonne-
menthon3erte im nächften Ron5ertrointer in einer

3roeiten Deranftaltungsreihe mit unoeränbertem
Programm 3U roieberholen. GTTID. Ron-
i» i t f ch n y s energifche, 3ielberoußte Dirigenten-

perfönlidiheit unb bie abroechflungsoolle Pjaltung

ber Programme geroährleifteten biefe günftige

Entroichlung, in ber bas Tleue eine beoor5ugte

Stelle einnimmt. So erroies fjugo IDolfs finfo-

nifche Dichtung „Penthefilea" als beutfche Urauf-

führung ungehür3t unb originalgetreu ihre unge-

ftüme Eebenshraft. Die non Gerh. fjüfd] im glei-

chen Rodert gefungene einfallsreiche Ballabe

„Don Quichote" non pl. fr. oon Fjeffen leibet

unter ber 3u überlabenen, maffigen 3nftrumen-

tation non B. Peffenlehner. Bruchners 4. Sin-

fonie in Urfaffung bebeutete eine Steigerung ins

Erhabene. Hegers „fjiller-Pariationen" unb bie

finfonifdie Dichtung „plfo fprach 3arathuftra"

harnen fionroitfchnys freube an farbiger, noll-

blütiger Geftaltung [ehr entgegen, roährenb bie

S. Sinfonie Bruchners im pufbau noch TDünfche

offen ließ, pn bebeutenben Soliftenleiftungen

honnten roir Bobert Cafabefus' effehtoolle unb

lebenerfüllte IDiebergabe oon £is3ts p-bur-Ron-

3ert berounbern. Dann erlebten roir Gäfte am
Pult. DJilhelm furtroängler bereitete ba

mit feinen Berliner Philharmonihern ben hünft-

lerifchen fjöhepunht bes tDinters. Den mit bem
frankfurter Triufihleben eng rjerbunbenen Ehren-

birigenten ber Triufeumsgefellfchaft, DJilhelm

TTlengelberg, hätten roir gern in einer an-

beren Dortragsfolge als mit DJerhen TJJagners

gehört. Eine ibeale IDiebergabe erfuhr bas ihm
geroibmete unb in franhfurt einft uraufgeführte

„fj elbenleben" oon Bicharb Strauß.

Tllehr oolhstümlichen Eharahter trugen bie fehr

beliebt geroorbenen 5onntagshon3erte,
in benen ber nun als GTTID. nach TTlünfter be-

rufene fjans Bosbaub mit bem oerftärhten

Orchefter bes Reichs fenbers franhfurt pusge3eich-

netes leiftete. Ob biefes hlanglid] ungemein oer-

feinerte, beroeglidie Jnftrument in feinen fjänben

nun DJerhe oon fjaybn unb Beethooen ober Bar-

toh unb Bufoni bot: immer roar bie Esahtheit

unb Rultur ber Darbietungen norbilblid]! pls

Soliften hatte man TJJalter Giefehing in Beet-

hooens £-bur-Ron3ert unb Georg Rulenhampff in

Gla3unoros melobiöfem Diolinhon3ert r>erpflid]tet.

mufihalifche Roftbarheiten mit mosarts unb Beet-

hooens Es -bur- Rlaoierquintetten befcherte bie

franhfurter fi a m m e r m u f i h o e r e i n i
-

g u n g mit Fjans Bosbaub am f lügel. Tleu roar

bas Parifer Ealoet-Quartett, beffen Dertrautheit

mit beutfchem Stil pnerhennung oerbiente. Ein

hünftlerifches Erlebnis befonberer prt bereitete

bas erftmals erfchienene ungeroöhnliche Elaubio-

prrau-Trio, ebenfo Ebroin fifchers Rammer-
orchefter, bas in Bach, TTlo3art, fjaybn unb ber

Orcheftermufih non Raminfhi einen Schliff unb
eine Durchjeiftigung non Spiel unb puffaffung
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aufroies, roie bas eben nur einet fo feftgefügten

Runftgemeinfchaft möglich, ift.

Eine ftark beachtete Stellung hat fith bas be-

reits fehr ausgeglichen mun3iecenbe Bhein-
Triainifche Canbesorchefter unter frifc,

C u j e s Ceitung im frankfurter TTlufiMeben er-

rungen, roie bas bie regelmäßig neranftalteten

fieberte mit Soliften 3eigten. Daneben leiftet im
Rahmen öer frankfurter fiulturgemeinbe auch

bas Rammerordiefter unter führung bes funh-
honjertmeifters Jofef P ei f eher roertoolle £r-

3iehungsatbeit in ber oolkstümlidien Runftpflege.

In biefem 3ufammenhang barf bas ernfthaft

hünftlerifche Streben bes Stanbortorchefters ber

fjitler-Jugenb nicht oergeffen roeröen, bas man-
cherlei roichtige pufgaben im Gau hat. Unter ben

6afthon3erten großen Stils hinterließ bas fieichs-

finfonieorchefter unter ber befchmingten führung
non Erich R l o ß ftarke Einbrüche. Einen monu-
mentalen pbfehluß fanb bie fion3ertfaifon in ber

pufführung non Beethooens neunter Sinfonie

burch Siegmunb oon fjausegger unb feine

TTlünthner Philharmoniker, eine IDiebergabe oon
3roingenber filarheit unb authentifdier puffoffung!

Puch bie Ein5elhon3erte, barunter eine ftattliche

3ahl junger Rünftler, erlebten ein erfreuliches pn-
roachfen. Da hörten mir bie ehemals namhaften
italienifchen BelkantoDirtuofen Toti bal ITlonte

unb Cuigi TTlontefanto unb lieberabenbe ber ftür-

mifch umjubelten Gefangskunft Erna Sachs unb
fjelge Bostoaenges. puch Diorica Urfuleac unb
Clemens Rrauß roaren als ßäfte Dermittler älteren

unb neueren Oebfchaffens. Einen eignen pbei*
Deranftaltete bie an bie frankfurter mufikhodi-
fchule oerpflichtete Gefongspäbagogin TTlarga Jff-

Rod]. Bereits im puslanb hat ber hochbegabte

frankfurter üianift Georg Ruhlmann fein Rönnen
beroährt roie auch l'eht in 3roei Ron3erten klaf-

fifcher unb 3citgenSffifdier Ttlufik. Jn einem Ron-
3ert auf 3roei Rlaoieren mutierte Prof, plfreb

fjoehn mit feiner Ttleifterfchülerin Gifela Sott,
bie auch in einem eignen pbenb als Begabung
großen formats erfaßten. Sämtlichen Rlaoier-

Üiolinfonaten Beethooens galten bie brei pbenbe
oon TTlaria neuß unb Tiicharb Eaugs.

Eine bebeutenbe 3unahme erfuhren bie Deranftal-

tungen 5eitgenöffifdier Runft: neue fliege befchritt

ba nor allem ber „prbeitskreis für neue
Ttlufik" in feinen öffentlichen unb internen

pbenben, roo auch bas puslanb ftark berückfich-

tigt rourbe (u. o. ein Rodert mit hollänbifcher

Ttlufik). Heutigem £ieö fttiaffen roibmete fidi bie

pltiftin Elfe Campmann in Derbinbung mit bem
Romponiften Otto Braun (ßlaoier). 3n fjauskon-

3erten (fionful Buh) festen fidi junge Tonfeher

eigenhänbig (auch in 3mprooifationen!) für ihre

Else Mendel-Oberüber urteilt über die

„Götz"- Saiten:
„Ein vorzügliches Fabrikat."

Berlin, 6. 7. 35

Triufe ein. Ein pustaufchkon5ert großen Stils,

bas in Gemeinfchaft mit bem „Stänbigen Bat für
internationale 3ufammenarbeit ber Romponiften"
unter bem Genfer Dirigenten Erneft p n f e r m e t

ueranftaltet rourbe, brachte eine gefliehte Ouoer-
türe 3ur Oper „Don Juan in ber frembe" oon
fjans fjaug, bas intereffante Concerto für Bratfche
unb Orchefter oon Paul TTlüller, eine rafch oor-

überhufchenbe Ballabe für Rlaoier unb Orchefter

oon £. B. Blanchet unb eine ftark umftrittene brei-

fähige Sinfonie oon prthur fjonegger. pußerbem
lub bie Gefellfchaft „Dante plighieri" 3ahlreiche

italienifche Soliften 3u Gaftfpielen ein.

Gottfrieb Schnieder.

flannooer: Unter ben mufikalifchen Ereigniffen ber

fjauptftabt nieberfachfens innerhalb ber letjten

Ttlonate ift ein Opernhauskon3ert unferes Stäbti-

fchen Orchefters mit Prof. Clemens Rrauß als

Gaftbirigenten befonbers h"Dor3uheben. Obrooht
bie 3ufammenftellung bes Programms mit Beet-
hooens „Eroica", Tnufforgfkys „Bilber einer pus-
ftellung" unb Strauß' „Till Eulenfpiegel" einiges

Befremben erregen mußte, gingen oon ber TDie-

bergabe namentlich öes Straußfchen Ulerkes bank
einer künftlerifch intenfioen Erfaffung ber pro-
grammatifchen Ein3elheiten bebeutenbe IDirkungen
bes Ron3ertes aus, bie bem Gaft einen unge-
roöhnlich großen Erfolg errangen. Jm fünften
unferer pbonnementskon3erte, bas in Erna Ber-
ger eine ousge3eichnete Soliftin befaß, hatte ber
hannooerfche Romponift unb erfte fjarfenift bes
Stäbtifchen Orchefters, Rurt Gillmann, mit
feinem in3toifchen auch an anberen Orten Biel be-

achteten „Scher30 cromatico" ftarke pnerkennung.
TTlit feinem erften puftreten erroorb fidi öas Pari-
fer Ca lo et- Quartett in merken beutfeher unb
fran3öfifcher Romponiften einen großen pntiänger-
kreis. Siegmunb fjauseggerunb feinen fflün-

diener Philharmonikern roar troh bes Ttlißge-

fchickes eines halbleeren Saales ein ftarker künft-

lerifcher Erfolg befdiieben. DJeniger beachtet ging
bagegen ein Rodert mit merken nieberfächfifdier

Romponiften oorüber. THilhelm Backhaus' IDieber-

gabe oon Beethooens c-Tnoll-RlaoierRon3ert rouchs

fich 3u einem ber fjöt)epunkte ber jüngften 3eit

aus. Ein pbenb mit Hebern unb Bailaben bes
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hannooerfchen fiomponiften unb erften Solorepe-

titots TTIqj Peters, be((en Oper „Der Sohn

bet Sonne" not 3roei Jahren bei uns utaufgefüh,tt

rourbe, 3eigte ben hultioierten unö felbftänbig ge-

ftaltenben Tonhünftler als TTleifter hörtlft kunft-

uollet unb empfinbungsftarker Gefangsftücke. Die

faft nur aus Uraufführung beftehenbe Bortrags-

folge erbrachte roieber einmal ben Tlachroeis, baß

auch im jeitgenöffifchEn Eiebfchaffen Gräfte am
TOerh [int), bie einer (tärkeren Beachtung feitens

ber Tlathfchaffenben tnie auch öer Perleger unbe-

bingt roert finö. Das aus jugenblichen fiünftlern

gebilbete Bethan - Quartett (Erna Bethan, Gert

Pohl, Otto Pröbftle unb Siegfrieb Then-Bergh)

mehrfach mit guten Eeiftungen hervorgetreten,

3eigte in einem eignen Rodert fo erhebliche forr-

fchritte, baß uon ihm 3roeifellos Bebeutenbes 3U

erroarten ift. Ein unermüblicher Porhämpfer für

neue Orgelmufth, öer Organift frank faber,
fehte fidl in einem großen pbenb für fjeinrich

fiaminfki ein. Ein filaoierabenb oon Georg fiuhl-

mann hinterließ günftige Einbrüche, roenn auch

3.3. bie pusbrucfesfähigkeit bes fiünftlers nach

ber Seite bes piano- unb Cegatofpiels noch. 3U

toünfchen übrig ließ. 3a>ei ber eigenroilligften

Triufiherperfönlichkeiten fjannooers, fjans Stie-
ber, ber roeitgefchätite fiomponift bes „Eulen-

fpiegels" unb Chormeifter, unb fiapellmeifter Jtitj

Tehmann, bem für eine fyftematifche Pflege

neuer unb Oratorienmufik 3U banken ift, nerließen

fjannoner. Sie hinterlaffen eine Eüche in unferem

Tflufikleben, bie norerft roohl nicht gleichroertig

3u fchließen fein roirb. Bebauerlicherroeife fcheinen

bahingehenbe Beftrebungen nur geringen Erfolg

3U nerfprechen.

puguft Uer3.

Fjeiöelberg: Überblickt man fämtliche 3ahlreichen

pbenbe bes entfchrounbenen fion3ertrointers, fo

haftet unter ben Uraufführungen als bauerhafte

Bereicherung bie ber nier „Heber aus bem firiege"

oon fran3 Philipp im Gebächtnis. Obroohl im

felbe beim IK 113 gefchrieben (1914) unb fchon

lange gebrückt, fanben biefe roertnollen Eiebfchätje

nun erft bei ber 2. Babifchen Gaukulturrooche ihren

klingenben TOeg ins freie, 3um Bolfce, für bas fie

gefchaffen rourben! Das fchroächliche Tlachkriegs-

beutfchlanb hatte alfo für folche fiulturroerte keine

Derroenbung. Eangheinrichs 6 3nei3eiler „Poften"

führte Philipp in einer einigen, roirkfam gefchlof-

fenen Steigerung 3um geroaltigen fjöhepunkt:

„TTlein leben ruht in beiner Pjanb, mein l|errlidi

Paterlanö." „TTlühlrjaufens firiegsgebet" fchreitet

in feierlichem Ernft 3U nicht minber geglücktem

fjöhepunhtaushlang: „...baß fich. burch uns doII-

enöe beirt TOerh am TOenbetag." überhaupt rourbe

in biefem op. 5 bie ßon3eption unenblich gebrun-

gener unb fefter als in feinen norangegangen

[ch.ro ermütigen £enau-£iebem. Biefe firiegslieber

künben bereits bie Tfleifterfchaft unb filarhrit (ei-

ner jüngften feiermufik nach Gerharb Schumann

an. — Der frankfurter Baß Prof. Johannes TOilly

fang bie nier Eieber mit innerfter Teilnahme 3ur

finfontfch malenben Begleitung Generalmufikbirek-

tor fiurt Onerhoffs mit bem Stöbt. Orchefter. pls

roeitere Uraufführung fei bie „feftliche TTlufik für

großes Orchefter unb Orgel" non Erich Cauer, bem

jungen babifchen Tonbichter heroorgehoben. fiarl

Tnicrjael m m a s Rodert für Orgel unb großes

Orchefter rourbe ebenfalls öurch Dr. Herbert fjaag

unb Ooerhoff 3U einbrutksooller pufführung ge-

bracht. TDir hörten uon bem jungen fuöetenbeut-

fchen Tonbichter auch filaoierroerke unb lieber,

markige Pertonungen bes öfterreichers Jofef

TD einheb er.

Jn ben 6 Stöbt. 5infoniekon5erten fpielten Baoul

o. Roc3alfki, plfreb Eueber, Eubka fioleffa, ]ean

fran?aif unb Enrico Tflainarbi, ber Pi33ettis Cello-

kon3ert 3um Siege führte. Die finfonifchen fjaupt-

roerke biefer 6 pbenbe rourben rion Ooerhoff in

5 TTlorgenftunben Sonntags minöerbemittelten ein-

trittfrei riorgeführt unb oorher erläutert: bies

rourbe feit einigen Jahren fdiöne, bankensroerte

Gepflogenheit, roeiterer Tlactjahmung empfohlen,

fjöhepunkt ber 3 fiammermufikabenbe (5ernich-

unb Queling-Quartett) roar bas parifer Ealoet-

Quartett mit BeethoDens op. 131 unb 132. Der

Ttach-Derein fang Gerharb frommeis färben- unb

formenfrohe „fjerbftfeier", bie ben jungen ober-

rheinifchen Tonbichter in feiner Überquellenben

Phantafiefülle beftätigt, mag auch Derleths „frän-

hifcher fioran" nicht immer ber TDerkeinheitlichkeit

gebient haben, pudi Bcahms „Deutfehes Hequiem"

rourbe ein Erfolg bes Bach-Pereins unter Prof.

Dr. fj. TP.. Poppen. Bereichernb kamen 5 pbenbe

ber Pjeibelberger, fiurpfäljifctjen unb Basler fiam-

merorchefter hinsu.

Das Pjeibelberger fiammerordiefter, bas in Paris

großen Erfolg hatte, kon3ertierte in feiner fjeimat

mit Prof. Ebroin fifcher. TOolfgang fortner be-

gleitete bas Es-bur-ßon3ert TITo3arts unb leitete

bie (eltener gehörte B-bur-Sinfonie RP. 444 unb

bie Serenabe fiP. 239. Pen roeiheoollen TP.03art-

pbenb bereicherte ber lieblich gefeierte Solift noch

burch öie fantafie c-moll, Romane ps-bur, Tfle-

nuett G-bur unb Türhifchen Tdarfch.

friebrich Bafer.

TTlagbeburg: Büchgrat bes Tflufihlebens fino auch

in biefer Spie^eit roieber bie pnrechtskon3erte bes

Stäbtifchen Orchefters unter Eeitung non GffTD.
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Erich B S h l h e. Sie roaren, roie feit Jahren, aus-

abonniett, unb audi bie Generalproben an ben

Sonntagmorgen erfreuen fidi lebhafter pnteil-

nah,me. Der erfte pbenb geroann als 40. Geburts-

tag bes ausgejeichneten Enfembles feftliche Be-

beutung als Datum roie als ßunftleiftung. Die

üortragsfolge konnte gleicli3eitig als Programm
für all biefe Deranftaltungen gelten, in öenen

nornehmlidi bie feftftehenben großen TTJerke ber

beutfchen roie ber außerbeutfchen Ttlufih pfleg-

lidift betreut roerben. Die Jubiläumsgabe ber 3u

Jeiernben (in beren mitte brei fiammermufiker,

ber Geiger Tlindiritj, ber Daffift Gericke unb ber

5ch,lag3euger freyholb ihre langjährige Orchefter-

jugehörigheit oon nienig, oier3ig unb fünfunb-

3roan3ig Jahren begingen) mar bie Jupiter-Sin-

fonie non TTlo3art unb banach Beethonens fünfte.

3m roeiteren Umkreis ber finfonifchen TFlontage

ftanben fjänbel, Brahms, Bruckner, Dnofäk, Ber-

lio3, Tfchaikorofky, Bachmaninoff unb Bufoni.

Tfchaikorofky mit einer ^Interpretation ber Pathe-

tique, bie 3u Böhlkes mufikantifch ficherften Taten

gehört. Bis Soliften roaren nacheinander 3u hören

Tiana Eemnitf, Pirna TTloobie (bie bas Diolin-

honsert Don Bufoni herrlich fpielte), ber Cellift Eeo

fiofjielny, bie Pianiftin TTl. firasmann (mit Bactj-

maninoff) unb TTlargarethe filofe (mit Heger-,

fjugo-lDolf- unb Gluck-Gefängen, bie fie großlinig

mit tiefem Stilgefühl nortrug).

Der fiaufmännifche Derein 3u TTlagbeburg hat,

feiner Trabition getreu, bisher 3roeimal bie Ber-

liner Philharmoniker in bie Stabthalle oerpflichtet.

Sie harnen 3uerft mit furtroängler, Ebroin fifcher

unb bem neuen furtroängler-fion3ert, bas gleich

nach ö^r Uraufführung tiefften Einbruch hinterließ

unb geroaltige Befonan3 fanb. Beethonens pchte

gab ben unproblematifchen puftakt. Das 3roeite

Philharmoniherhon3ert, bem noch ein brittes unter

pbenbroth folgen roirb, birigierteProfeffor Baabe:

Graeners Gotifche Suite, Schumanns b-TTloll-Sin-

fonie unb etliche non Bockelmann gefungene He-
ber Don TTJolf unb Eis3t. — Da mir gerabe bei

ben berühmten Tlamen finb: in ben nerfchiebenen

3yklen, bie Don ber Harmonie - Gefellfctjaft, com
Deranftalter ber „Tneifterkon5erte" unb non bem
Eeiter ber „fiammermufik - Gemeinbe" arrangiert

finb, roaren u.a. 3U hören: Cortot mit 3roei be-

3aubernben Stunben am filaoier; Elly Dey, toelche

ben tiefgrünbigen Dortrag oon Beethooen-Sona-

ten mit ber Eektüre non Briefen bes TTleifters

einleitete; fiulenkampff unb fiempff mit Sonaten;

Sd)lusnus mit Eiebern, ohne Braoour-prienl;

Bamin, Grümmer unb Töolf mit alter Tflufik auf

alten 3nftrumenten; bas Strub-Quartett; Bos-

roaenge mit Eiebern unb prien. Dies alles burfte

oon vornherein als künftlerifch (ich er gelten. Eine

llberrafchung bot :•—"—••—'»—"—»—'•->'—

bas erfte pufne- ! öeutfcfye Straö
ten bes erft brei-

$
3ehn Jahre 30h-

j
lenben Joachim s

V3 a 1 1 b a u m , !

ber mit einem
\

Eiebhaberorche-
|

fter, bem unter I

Dr. Babls Eei- !

tung ftehenben $

,,Orchefter - Der-
|

ein", bas p-bur- 51P
für Künstler und Liebhaber I

Koch;

fiornett oon THo- ?^
. , . I iur ivunsuor una

?art brachte unb I Gergenbau Prol,

hier roie in eini- { Dresden-A. 24

gen Sologaben, •••«••«»n«
unbegleitet, nicht

nur feine geraäe3u märchenhaft fichere Technik ins

Treffen führen honnte, fonbern barüber hinaus

eine beklemmenö gute TTlufikalität. TDallbaums

Eehrer, ber pianift fjans Tüeihig, bot felbft einen

Schumann-pbenb, ber es bebauernsroert ecfdi ei-

nen läßt, roie roenig biefer Rünftler heute über

Tflagbeburgs Blauem hinaus bekannt ift. — Die

erften Oratorienhon3erte bes Hinters roaren ein

pbenb bes neugebilbeten Stäbtifchen Chores unter

Böhlke mit bem Brahtns-Bequiem unb bas Toten-

fonntagshon3ert, bas Beröi-Bequiem, mit roelrhem

ber altberühmte Beblingfche Gefangnerem unter

Eeitung non Bernharb fjenking in ungetrübter

Einheit unb Beinheit feinen Buf aufs neue 3U

mehren mußte. — Durch Dermittlung non fibf.

roerben im fireu3gang unb in ber pula bes filo-

fters Unferer lieben frauen feit längerer 3eit

fiammermufikabenbe burchgeführt, beren Spieler

meift im fioftüm ber 3eit ber fiompofition auf-

treten unb fitt) ftärhfter Teilnahme an ihrer Er-

3iehungsarbeit erfreuen bürfen. Die Eeitung bie-

fer Deranftaltungen hat ber ftäbtifche Ron3ert-

meifter fflilly fiabe, ber mit feinen Streidier-Blä-

fer-Enfembles auch in öie Betriebe hineingeht.

TOie fidj bas öffentliche Tflufikleben einer Stabt

oon breihunberttaufenb Einroohnern neu 3U fchich-

ten unb um3ufchichten beginnt, barüber fall am
Sdiluffe bes Jahres einiges gefagt roerben. Die

Chronik ber letzten Tdonate roäre unnollftänbig,

gebächte fie nicht eines mufikalifd], geiftig, oolk-

lich unb politifch roefentlichen Erlebniffes, bas bas

Bömifche pugufteum-Orchefter auf feiner Deutfch-

lanbreife auch nach TTlagbeburg trug.

Günter Schab.

tHiesbaÖen: Der Ron3ertrointer in ber TUeltkur-

ftabt ift roieberum burch eine außerorbentliche

fülle hochwertiger Deranftaltungen gekenn3eich-
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net. Seinem eigentlichen Beginn ging im Rahmen

non TOiesbabens fjetbftroochen ein fefthonjert ber

tiereinigten Orchefter bes Beutfchen Theaters unb

fturhaufes unter ber Stabführung non GTTIB. Rad
5 i f di er ooraus. „Till Eulenfpiegels luftige

Streiche" non fiicharb Strauß, ber „Bolero" non

Tflaurice Batiel unb bie „Phantaftifche Sinfonie"

non fjector Berlioj bilöeten eine glücklich geroählte

Tüerhfolge, ber bie hunberthöpfige TTlufiRerfchar

prächtigen Rlang unb intenfine TöitRungshraft

3uteil roerben ließ. Carl Schurich t hat fidl an

ber Spitze bes Rurorchefters in acht 3yh'usRon-

5erten eine großzügige Beethonen-fjulbigung 3ur

pufgabe gemacht. Fußer ber Bietten tourben bis

jeht alle Tlummern bes finfonifchen Gefamtroerhs

3u lebensooller unb ftiltreuer Barftellung gebracht,

für Beethonens honjertantes Schaffen ferjten erfte

Soliften ihre fiunft ein: Brofeffor £lly Tley fpielte

bas ßlanierhonjert in G-Bur meifterlich, ber het-

Dorragenbe fransöfifche pianift Bobert Cafabefus

gab bem £s - Dur - Rodert mit Dollhommener

Taftenbeherrfchung eine roahrhaft hlaffifdie Beu-

tung, unb ber Fmerihaner plbert Spalbing inter-

pretierte bas Biolinhon3ert technifch unb mufi-

Ralifch nollenbet. pls roeitere Soliften non Bang

hörte man in biefem 3ynlus bie fioloraturfopra-

niftin Erna Berger mit Pjans Pfitmers „plten

TDeifen", ben Baritoniften Bubolf TüarjRe mit Ge-

fangen non Beethooen, Schubert unb Coeroe unb

fchließlich bie blutjunge Guila Buftabo, bie bas

Brahmsfche Diolinhon3ert mit oerblüffenber Griff-

unb Strichficherheit hinreißenb temperamentooll

mutierte. Troh ber betonten hlaffifch - roman-

tifchen färbung feiner Programme überfah Schu-

richt nicht bas 3eitgenöffifch.e Schaffen. Benn

er führte bas Dioertimento op. 27 non Blas

Trapp unb bie „Comebietta" non Paul Grae-
n er auf unb oeranftaltete einen „3eitgenöffifchen

pbenb", an bem man eine mufiRantifch belebte

Ounertüre non Boris Bloch er, bie großlinig

geftaltete 1. Sinfonie non Bobert b o u f [ i e r

unb bie mit ftarnen Spannungen gelabene, auf

einen monumentalen Stil hinftrebenbe „Tflufin für

filatiier unb Orchefter" aus ber feber bes ein-

heimifchen fran3 flößner mit bem fiompo-

niften als Birtuofem pnroalt bes Solopartes

Rennenlernte.

3u ben oöllig ausabonnierten 3yhlusRon3erten

haben bie ebenfalls Dom fiurorchefter beftrittenen

Sinfoniehon3erte 3u nolhstümlichem Eintrittspreis

als toertoolle Ergän3ung 3U gelten. Ber mächtig

aufftrebenbe TnufiRbirehtor puguft Bogt oerfteht

es, intereffante Programme auf3uftellen unb fie

mit beftem hünftlerifchen Erfolg burch3uführen.

für feine Tathraft 3eugen folgenbe bemerhens-

roerte pufführungen: 1. Sinfonie in c-Bloll non

£. G. filußmann, Borfpiel für Orchefter unb

TriufiR für Rlaoier mit Orchefter non Erich Sehl-
bach unb bie Orchefterfuite op. 3 non fjans

El eb ig. Tilla Briem (Sopran), 3rma 3ucca (R'Q-

oier), fjugo Steurer (Rlatuer) unb bie TDiesbabener

Rünftler Juftus Bingelberg (Bioline), Rarla fritj

(plt) unb Rurt Utj (Orgel) toirhten bisher in biefer

Ron3ertfolge als tüchtige Soliften. Tieben ben

Orchefterhon3erten läuft im Rurhaus eine Ram-

mermufiRreihe, in ber hauptfächlich nom Bogt-

Trio unb Boche-Quartett Rlaffifthes unb toman-

tifches Gut gepflegt roirb, aber auch 3eitgenöf-

fifche Romponiften toie f ritj 3eth/ TDaltet Giefehing,

fr. fi. Grimm, p- TOeroeler, 1. Pi33etti, 5. TD. Tdüllet

unb B. C. d. Gorriffen Berüchfichtigung fanben.

Bie non Rarl f i f ch e r im Beutfchen Theater ge-

leiteten Sinfoniehonserte feffelten foroohl burch

bie gefliehte Programmgeftaltung roie burch foli-

ftifchen Glan3. pls Beuheiten tourben eine oon

pbolf Sanbberger aufgefunbene fjaybn-Sinfonie

in B-Bur unb Stratoinfhys Ballettfuite „Jeu be

cartes" geboten. TDalther Eubroig erroies fidi als

nor3Üglicher Tno30tt - Sänger, Ebuarb Erbmann

fpielte bas RlaoietRon3ert in b-Tfloll rion Brahms
mit geiftiger Überlegenheit unb gefammelter £r-

lebnishraft, unb ber Bioloncellift Enrico Tflainarbi

roar bem Boofäh - Rodert ein unübertrefflicher

Interpret.

Ber Berein ber Rünftler unb Runftfreunbe roußte

auch in biefer Ron3ertfaifon roiebet feine glän-

3enbe Trabition 3u roahren, inbem er erlefene

mufiRalifche Genüffe oermittelte. Bas 3ernich-
Quartett hob fjumperbinchs romantifch-blühenbes

Streichquartett aus ber Taufe; Polbi Tfl i 1 b n e r

,

TOilhelm B a ch h a u s unb Georg R u l e n -

h a m p f f finb einige ber heroorragenben Soliften

bie(er Ron3erte.

puf bem Gebiete bes Oratoriengefangs roaren bie

TDiesbabener Bereine fehr rege. Ber Cäcilien-

Berein feierte fein 90jäh.riges Jubiläum mit einer

ftilficheren pufführung ber Bachfchen h-THoll-

Tlleffe unter puguft Bogts Teitung, ber 3u neuem
Eeben ertoachte Bach-Chor roibmete feine Rraft

bem „TDeihnachtsoratorium" unb ber Eehrer-

gefangnerein ließ Fjänbels „pletanberfeft" er-

klingen.

Gerharb TDechtrling.
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Tagceditonili

puf Schloß -Burg an ber TDupper führt bas

Reichspropaganbaamt Düffelborf in Derbinbung

mit ber Kreisleitung Bergifch-Canb unb ber fach-

fdiaft fiomponiften in bet Reithsmufihhammer in

biefem Jahre ben 5. Jahrgang ber für bas

beutfdie Tnufihleben fehr bebeutfamen „Burg-

rnufiher" butcti. Dabei ift befonbers bie Tatfache

erroähnensroert, baß 80% bet Hier he in

benbiesjährigenPtogrammen3eit-
genöffifdiet TTlufih geroibmet finb.

folgenbe Deranftaltungen toetben burcqgeführt:

23. p p r i l : „Tlorbifdie ITlufih", tOerhe oon Jon

Ceifs unb Türe RangftrSm. 5. TU a i : puguft-

IDemeler-feier (jum 70. Geburtstag bes Ttleifters):

Streichquartett E-bur, lieber, fiammerfinfonie für

10 Soloinftrumente. 6. TTlai: fiammerhonjert

ber 3. TJeutfdien fiomponiftentagung. 1 8. J u n i

:

fjitler-Jugenb mufi3iert: Reue TTlufih. 10. Sep-
tember: finnifcqe TTlufih, Toioo fiuula (ge-

fallen 1917 im jinnifdien Befreiungskampf):

filaüiertrio, Rilpinen: Cieber, Sibelius: priofo für

Sopran unb Streichquartett „Traure nicht, bu

arme Blume". 22./23. Ohtober: 3eitgcnö ffifdie

fiammermufih. 22. Oktober: Herrn. Simon: „fiin-

berfibel" für hleine fiinber, Otto Ceonharbt:

Streichquartett f-moll, plbrecht t>. fjohen3ollern:

Donationen unb fuge für filaoier, 0. Gerfter:

Cieber für pltftimme unb Bratfche, Paul Carriere:

Streichquintett. — 23. Oktober: TU. Tünnens:

Cellofonate, fjans Chemin-TJetit: fiantate „pn bie

Ciebe" für Sopran unb fiammerorchefter, 0. Ceon-

harbt: fiammerfinfonie für 12 Soloinftrumente,

p. ßraener: Rapfobie „Sehnfucht an bas TTleer"

für Bariton, Streichorchefter unb filarrier. 5. Tlo-

nember: Prof. TTlas pauer fpielt filaoierroerhe

oon Schubert.

Unter ber Schirmherrfchaft oon frau TJOinifreb

TDagner (Bayreuth) unb Gauleiter unb Reichs-

ftatthalter Dr. plfreb TTleyer finbet in ben Tagen

com 7.—12. Juni bie nierte Richarb-TJOag-
ner-feftrooche in Detmolb ftatt. Sie

bringt in biefem Jahre pufführungen oon Beet-

t)onens „neunter", THagners „Triftan unb 3folbe"

unb ber „TTleifterfinger". Daneben toirb Dr. Rai-

ner Schlöffer bas IDort 3U einer grunblegeri-

ben Rebe nehmen unb am gleichen pbenb eine

3ufammenftellung oon pufführungen bes fjans-

Sachs-Spiels „Der fahrenbe Schüler imParabies",

ber erften Buffooper „Ca feroa pabrona" (Die

TTlagb als fjerrin) non Pergolefi unb ber Buffo-

(3ene aus Tiicharb TJOagners „Ciebesnerbot" be-

fonbers feffelnb fein. TDährenb bie hünftlerifche

Gefamtleitung roteberum in ben Fjänben non Otto

Daube (Detmolb) liegt, ber bie trabitionellen

Einführungen in Dichtung unb TTlufih ber 3ur puf-

führung gelangenben TJJerhe geben roirb, rourben

roieberum eine große pn3at|l namhafter beutfcher

fiünftler 3ur TTlitroirhung uerpflicqtet. fjeroorge-

hoben fei, baß bie abfcqließenbe Seftaufführung

ber „TTleifterfinger oon Dürnberg" in allen Solo-

partien, ben TITeiftern unb Cehrbuben burch bie

Berliner Staatsoper in ber Bayreuther Original-

befequng erfolgen roirb. Die Unfoenierung beforgt

Staatsrat Fjein3 Tietjen, bie mufihalifche liegt in

fjänben oon Profeffor Ceopolb Tieichroein, unb bie

Bühnenbilber entroirft Profeffor Dr. Emil Pree-

torius.

Jebes Jahr, roenn bie Spiel3eit enbet, finben fich

3U Beginn ber Tieife3eit im Rahmen ber Ber-
liner fiunfttoochen noch einmal alle firäfte

3u feftlichen Deranftaltungen 3ufammen. 1935

roaren bie TTlufihfeftfpiele Johann Sebaftian Bach
unb Georg friebridi fjänbel geroibmet. 1936, im

Jahr ber Olympifchen Spiele, rourbe bas Deutfdie

Beethonen - feft gegeben, 1937 ehrte Berlin bie

beutfchen Romantiher. Im TTlittelpunht ber TTlu-

fihfeftfpiele 1 938 fteht bas Deutfdie Reger-
feft ber TTlai-Reger-Gefellfchaft. Die fdion Tra-

bition geroorbenen Scqloßmufihen im fachel-

erleuchteten Schlüterhof bes Stabtfchloffes, in ber

Eofanberhapelle, bie Serenaben im 5d]loßparh

Tlieberfchönhaufen unb nun auch im Charlotten-

burger Scqlofjparh beenben, burch anbere feftlidie

Roberte alter TnufiR ergäbt, bie fiunftroodien.
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Die Berliner Runftroochen roerben unter ber

Sdiirmherrfdiaft bes Dberbürgermeifters unb
Stabrpräfibenten ber Reirhshauptftabt von ben
Berliner fion3ertDeranftaltern gegeben.

Prof. tDalter niemann (Ceip3ig), ber im ner-
gangenen Ron3ertrointer in faft allen beutfchen
Senbern aus eigenen RlaoierroerNen fpielte, gab
mit bebeutenbem Erfolg in Ceip3ig (Got)lifer

Schlößchen) 3roei (Rich.-Tüagner-Derbanb Deutfcher
frauen, fibf.), in Detmolb (fibf.) einen Rlaoier-
nbenb ous eigenen Kernen, roobei feine beiben
neueften Rlaoierroerke — „mufiht für ein altes
Schlößchen", „Rokoko"-Ballettfuite — 3um Dor-
trag gelangten. Die fiammerorrhefterfaffung fetner

„Rokoko"-Ballettfutte harn im pugsburg-Rlün-
diener Reichsfenber (Heining: Dr. Ria* fjerre) 3ur
Ur- unb im Senber Conbon Regional 3ur eng-
lifrtien Erftaufführung.

Der HJalter-Badimann-Preis, ber fei-

ner3eit 311 £t|ten bes rierbienten fiünftlers unb
filaoierpäbagogen Profeffor IDalter Barhmann in
D res ben geftiftet tourbe, roirb, nambem bie
Stiftung jeht in bas Eigentum ber Canbeshaupt-
ftabt Bresben übergegangen ift, Künftig burch
bas Ronferoatorium ber Canbeshauptftabt Dres-
ben, pkabemie für Rlufih unb Theater, ausge-
fdirieben roerben. Das näctifte Preisroettfpiel
roirb im frühi'ahr 1939 ftattfinben. nähere pus-
hunft ift bureh, bie fian3lei bes Ronferoatoriums
ber Canbeshauptftabt Bresben 3U erfahren.

3m Erkfchen ttlännergefangoerein, bem älteften
Tllännercrior Berlins, rourbe an Stelle bes 3urücn-
getretenen GTI1D. Dr. Julius fiopfrh ber Ceiter ber
Singfchule am fionferoatorium ber Reichshaupt-
ftabt Rubolf Camy 3um Erften Chormeifter be-
rufen.

Das roie alljährlirh in Cangenberg (Rhlb.)
für Enbe Ttlai norgefehene Tlieberbergifrhe
Dlufihfeft mußte mit Rückficht auf bie Gau-
mufikrooche auf ben 11. unb 12. Juni oerfchoben
toerben. 3m Ttlittelpunkt bes non bem Stäbt.
Rlufikbirektor mombaur geftalteten unb aus-
geführten Programmes fteht Beethooens neunte.
DieDortragsfolge bes 2.5eftkon3ertes fieht merke
oon Kleber, Schumann (Diolinkon3ert), Brahms,
Raun unb TOeoeler cor. Die Dielgeftaltigkeit fei-
nes pblaufs (Eröffnung auf bem Rlarktplatj burth
bas Jungoolk, morgenfingen bes BDR1., fielben-
gebenhfeier, geftaltet oon ber fjj., Chorfeierftunbe
auf ber fjorbt) roeitet bas Rieberbergifche TTlufik-
feft über bas Rlufikalifche hinaus 3U einem auch
politifchen Bekenntnis 3U beutfcher prt unb Runft.

Eboarb Grieg ift 1907 in feiner Daterftabt Ber-
gen geftorben, aber feine Gattin Tlina Grieg hat

ihn faft um brei Jahr5ehnte überlebt, pus bem
Teftament ergibt fleh, baß oon bem nach
Griegs Tob burch Tantiemen noch (tarn ange-
rnachfenen Dermögen ber ftattliche Betrag oon
etroa 800 000 Rronen, alfo runb eine halbe Rlil-

lion Reichsmark, ber Philharmonifchen Gefell-

fchaft „fjarmonie" in Bergen als Erbe 3ufällt.

töie ein bekannter englifcher Ron3ertunternehmer
nach einer Stubienreife burch USp. erklärte, roirb
bie Ron3ertfituation in p m e r i k a immer beffer.

Tlicht nur in kleineren Orten fei bie pufgefchlof-
fenheit bes Publikums in ftetem TOachfen begrif-
fen, fonbern oor allem auch in ben großen Stäbten
roie neuyorh, Bofton unb Philabelphia, bie mit
Roberten 3ahlreicher auslänbifcher Rünftler be-
bacht roerben, fei eine roachfenbe Rlufikmelle bei
ber 3uhörerfchaft feft3uftellen. So roerben jeht in
mehr als 400 Stäbten fogenannte Gemeinfchafts-
Kon3erte oeranftaltet, bie burch ein neues Syftem
bes Befucherabonnements ficherg efteilt roerben.
Die oon ben abonnierenben Befuchern im ooraus
entrichteten Summen roerben 3ur finan5ierung ber
Roberte unb Orchefter rierroenbet.

3n TO i 1 1 e n (Ruhr) ift ein hunbert TRufiker ftar-
kes Sp.-Sinfonie-Orchefter ber Sp.-Gruppe rOeft-
falen gegrünbet roorben, beffen Dirigent Ron5err-
meifter p. Schmibt, Fjagen, ift. Das Orchefter
trat biefer Tage 3um erstenmal mit merken oon
Beethooen, Schubert unb TOagner an bie öffent-
lichkeit.

Dem Präfibenten ber Reichsmufikhammer ift oon
auslänbifcher Seite ein größerer Betrag
geftiftet roorben, ber ba3U oerroanbt roer-
ben foll, mehrere gemeinnütjige fiulturorchefter
mit erftklaffigen TRufikinftrumenten aus3uftatten.
Etroa 20000 mark roerben bem beutfchen Geigen-
bauhanbroerk 3ufließen. 25 Geigenbauer finb auf-
geforbert roorben, felbftangefertigte 3nftrumente
ein3ureidien.

Eine feltfame Ehrung roirb ber im Jahre 191?
oerftorbenen bebeutenben Pianiftin Terefa
Carreno 3uteil. Die Regierung oon Dene-
3uela hat nämlich l'etjt bie pusgabe einer neuen
Briefmarkenferie 3U Ehren biefer Rünftlerin, bie
aus Dene3uela ftammt, befchloffen. Terefa Carreno
hat nach ihrem Sieges3ug burch bie HJelt erft im
Tobe roieber 3ur fjeimat 3urückgefunben, roo ihre
Pfche heute in einer Bron3eurne im Palaft ber
Schönen Rünfte aufgeteilt rourbe.

Das bebeutenbfte ber fubetenbeutfchen TRufikfefte
biefes Jahres roirb als „Subetenbeutfche
TRufikf eftrooche" in ber 3eit 00m 21. bis
27. Rlai in T e p I i rj - S eh. ö n a u ftattfinben. Ein
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„Tag bes Sängerbunbes ber Subetenbeutfchen"

roirb bem Chorlieb geroibmet fein unb in einer

feftaufführung bes „fibelio" gipfeln. Unter ber

TTlitmirRung ber fubetenbeutfctien £r3iehungsoer-

bänbe roerben „Das neue Bolhslieb, ber Dolhs-

tan3 unb ber Runfttanj im Dienfte ber £r3ichung"

3ur Geltung Rommen. Der „Tag bes finhenfteiner

Bunbes" roirb burcti eine feftaufführung bes

„Egmont" burdi ein Enfemble bes Berliner Staats-

ttieaters feine befonbere TDeihe erhalten. Bas

Collegium muficum ber Prager Deutfdien Unioer-

fität unb bie Prager Singgemeinbe roerben eine

Bach-feier neranftalten. Eröffnet foll bie feft-

roorhe mit einer Schubert-feier roerben, roätirenb

ihren pbfchluß eine Richarb-TÜagner-GebenRfder

3um 125. Geburtstag bes TTleifters bilben roirb.

Ben puftaht ber Büffelborfer „Reichsmufih-
tage bes Britten 'Reiches" roirb am
23. Ttlai bie Uraufführung non Eubroig TTl a u -

richs Oper „Simpli3ius Simpli3iffimus" bilben.

Bie mufihalifche Ceitung hat ber fiomponift. Bie

weiteren feftopern pnb „prabella" oon Richarb

Strauß unb „Bon Juans letites p benteuer" Don

Paul Graener. ferner gelangt Pfitjners fiantate

„Bon beutfcher Seele" 3ur pufführung. Befonbere

fiunbgebungen roerben oom Reichsftubentenbunb

unb ber Reichsjugenbführung norbereitet.

pn ber Töiener Staatsoper hat Birehtor

Br. fierber bie immer noch beftehenbe Claque ab-

gefchafft.

Jn TTlünchen roirb Dom 21. bis 25. Tflai eine

Reichstagung bes Richarb - TDagner - Derbanbes

Beutfcher frauen burchgeführt, bei ber Unio.-Prof.

Br. Rias TOunbt einen feftoortrag halten roirb.

Hicharb Graf b u Tfloulin-Echart ift im

plter oon 74 Jahren in pugsburg oerftorben.

Seine Cofima-Tüagner-Biographie fichert ihm einen

bleibenben piati im Tüagner-Schrifttum.

In Beigrab rourbe bie erfte ftaatliche jugo-

[laroifche Tnufihfdiule eröffnet.

Bie bebeutenbe IDagner-Sängerin ber Porhriegs-

3eit Erna B en e r a ift in Berlin geftorben. Tange

3eit hinburch gehörte fie 3u ben heroorragenbften

TTlitgliebern ber Berliner Fjofoper.

Bie IDiener Philharmoniher gaftierten

in pnroefenheit bes führers in ber Berliner Phil-

harmonie. Ber pbenb rourbe 3U einem Triumph

für bas heroorragenbe, 1842 oon Otto Tlicolai ge-

grünbete Ordiefter. Bie oon Tüilhelm furt-
ro ä n g I e r geleitete Portragsfolge umfaßte Schu-

berts Unoollenbete unb Bruchners ?. Sinfonie.

Ber fiaiferroal3er Don Johann Strauß ham bann

noch als 3uaabe hin3u.

Cembali Klavichorde

Spinette Hammerklaviere

„historisch klanggetreu" NEUPERT
1 iL T

J. C NEUPERT
Bamberg • Nürnberg • München Berlin

Bie hollänbifche Regierung hat bie finan-

3ielle Unterftühung bes in mufihalifdien fireifen

feit langem gehegten unb geförberten Plans einer

eigenen Pationaloper abgelehnt. Eine Oper

fei ein 3u hoftfpieliges Bing, bas ohne merhliche

Unterftühung aus öffentlichen Rütteln heine pus-

fidit auf Entroichlung habe, roar bie Begrünbung

bes hollänbi[chen TTlinifters für Piunft unb Tüiffen-

fchaft. Eine berartige Unterftünung hönne bei

ben heutigen Perhältniffen nicht gemährt roerben.

Ja, biefer Befcheib brachte gleich noch eine anbere

unerfreuliche Tatfache. Ber Rlinifter hünbete 3U-

gleich Erfparniffe in ber Suboentionierung ber

hollänbifchen Orchefter an. man müffe für ihre

Sanierung anbere TOege furhen, als bas ftänbige

3urüchgreifen auf Reichsbeihilfen.

Dcutfdic TTlufih im puslanÖ
Bas Berliner frauen-fiammerorrhefter unter Rüh-

rung oon Gertrube-3lfe Tilfen hehrte, nachbem es

pnfang februar mit oiel Erfolg in Fjollanb hon-

3ertiert hat, oon feiner britten ütalientouxnee 3u-

rüch. Es rourbe bereits roieber für bas närhjte

Jahr oerpflichtet.

pnläßlich, ber mufihfeftrooche in Bournemouth

(Englanb) roar ber 1. fiapellmeifter am Reichs-

(enber TTlünchen, flans pbolf TD int er, einge-

laben roorben, ein Sinfoniehon3ert mit TDerhen

beutfcher TTleifter 3u leiten. — Ber Birigent rourbe

ftürmifch gefeiert.

Pctfonalicn
Titeloerleihungen burch ben führet:

Ber führer unb Reichshan3ler hat auch in biefem

Jahr eine Reihe oon namhaften fiünftlern burch,

Perleihung eines Titels geehrt.

Es rourben u.a. oerliehen: ber Titel Profef-
for: bem filaoierpäbagogen unb TTluphfchuft-

fteller Rubolf Ttlaria Breithaupt in Berlin;

bem fiomponiften unb fiirchenmufihbirehtor TTlar-

tin G r a b e r t in Berlin; bem fion5ertpianiften

Siegfrieb Grunbeis in £eip3tg;

ber Titel Generalmufihbirehtor: bem
fiapellmeifter am Stäbtifchen Opernhaus Pürnberg
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Alfons Dreffel in Tlürnberg; Dem Dirigenten

unD StäDtifchen fiapellmeifter TeopolD Keich-
roein in Bochum unö DJien;

Der Titel Staatshapellmeifter: Dem fia-

pellmeifter an Der Staatsoper Berlin fiarl £ 1 -

menDorff in Berlin; Dem fiapellmeifter am
Deutfchen Opernhaus Berlin TOalter £ u ti e in

Berlin; Dem ßapellmeiftet an Der Staatsoper
Hamburg Dr. ph,il. Fjans SchmiDt-Jffer-
fteDt in Hamburg; im Rap eUmeifter an Der
Staatsoper Berlin Johannes S et] ü I e r in Berlin-
Tliholasfee;

Der Titel Rammerfänger: Dem Sänger
fjenDrih Broft in Tlürnberg; Dem Opernfänger
IDalter Großmann in Berlin; Dem Opernfänger
Georg Hann in manchen; Dem Opernfänger Derer
TTlarhroort in fjamburg; Dem Opernfänger
fjans fjermann Tl i f f e n in manchen; Dem Opern-
fänger Hans Joachim Sattler in Hamburg;
Dem Opernfänger TDilhelm Schirp in Berlin;
Dem Opernfänger fiarl Sthmitt-TOalter in

Berlin; Dem Opernfänger Tüilly TOiffiak in

Hannooer;

Der Titel fiammerfängerin: Der Opern-

fängerin Tnaria Engel in Hannoner; Der Opern-
fängerin f elice Hüni-Tnihacfeh in manchen;
Der Opernfängerin HilDegarDe K a n c 5 a r in TTlün-

chen; Der Opernfängerin GertruD Bänger in

Berlin unD manchen; Der Opernfängerin Erna
S ch l ü t e r in DüffelDorf;

Der Titel fiammerriirtuofe: Dem fion3ert-

meifter BuDolf S ch ö n e in manchen; Dem fiam-
mermufiher Paul Pin gel in Berlin; Dem fiam-

mermufiher BicharD Riebe in Rarlsruhe; Dem
mufiner TheoDor S ch e n r in DresDen; Dem Solo-
celliften Herbert rion Beckerath in mündien.
pußerDem rourDe eine Reihe oon Angehörigen
ftaatlicher Orchefter Durch Bie Derleihung Des

Titels RammermufiRer ausge3eichnet.

fiapellmeifter friti Ceti mann. Der bisher als

Dirigent in Hannoner unD HilDesheim roirhte unD
feit Jahren Die mufiRalifche Eeitung Der Göttinger

HänDel - feftfpiele innehatte, rourDe als Gene-
ralmufiRDireRtor nach TO u p p e r t a l

berufen. Diefer Poften fchließt außer Der Ober-
leitung über Das TDupperraler fion3ertleben auch
Die Der StäDtifchen Oper in fich ein.

Die Abteilung ITlupti

Ößt Hddisftuöentßnfülirung mdört:

fionfEtDototium flugsburg:

Tlach einer DerftänDigung Des StuDentenführers
mit Dem neuernannten JnftitutsDirehtot Prof. Dr.
Otto Jod]um rourDe ab I.Januar 1938 als neues
Pflicht- unD Prüfungsfach .,m u f i r p I i t i r

"

eingerichtet. — Eine günftige 3ufammenarbeit 3toi-

fchen Do3enten- unD StuDentenfchaft ergab fleh, in

Der Beroirtfchaftung Der 3ur linterftütjung unD

fionferuatorium öet fjauptftaöt Berlin:

mit Dem pbfdiluß Des minterfemefters 1937/38
ging Der non uns lange gehegte TOunfch in Er-
füllung, Daß Das Ronfematorium Der Beichshaupt-
ftaDt Berlin in Das Der3eichnis Der fachfcftulen
Des Deutfchen Beiches aufgenommen roerDen
möge. Damit roerDen Dom Sommerfemefter 1938
an alle StuDierenDen unferer pnftalt m i tg l i eD
Der Deutfdien StuDentenfchaft. Diefes
Ereignis rourDe in einer roürDigen feiet am 9. ppril
DcrNünDet, Die 3ugleich feftlichen Charakter Durch
Die benorftehenDe DolNsabftimmung am 10. ppril

förDerung befonDers Begabter be-
reitgeftellten ftäDtifchen mittel, roobei auf Der
einen Seite Der £eiftungsh,ochftanD, auf Der an-
Deren Seite Die RameraDfchaftliche, charaliterliche

Haltung für Das GefamtbilD angegeben rourDe.

Otto Baaf.

trug. Hier fpielte 3um erftenmal Das neu aufge-
baute StuDentenbunDsorcgefter. Durch Die Ein-

richtung einer georDneten StuDentenfchaft erroies

fich eine Tleubefetjung einiger flmter Der ftuDen-

tifchen Selbfter3ieh.ung als notroenDig. Es rourDe
u. a. unfer RameraD IDerner TO t I h e 3um £eiter

im pmt für politifche Er3iehung ernannt. Im
pugenblich grünDet fict) Die ftuDentifdie prbeit auf
Den BeftanD non Drei RameraDfchaften unD Drei
Gruppen Der pTlSt. — Der pltherrenbunD hat am
Ronfernatorium in3roifd)en Die erfreuliche mitglie-
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befahl non 85 erreicht. Bas Stubentenbunbs-

ordiefter umfaßt gegentoärtig 30 "ITlann, öie in

bas große Orchefter für bie Rönigsberger Rultur-

tagung eingereiht rourben.

Ceiber muß coieber auf öie Sriiroierigheiten
ber Raumfrage in unferer pnftalt aufmerk-

fam gemacht roerben. plle Derfuche ber Direktion

foroie ber örtlichen Stubentenführung mußten bis-

her fehlfchlagen. £s fei bemerht, baß in bem Saal

bes fionferoatortums nur etroa 180 Perfonen piah

finben können, fo baß alfo bei ben 250 Berufs-

ftubenten unferer Cehranftalt eine Stubentenooll-

nerfammlung theoretifdi nicht abgehalten roerben

Kann. Bei ber ftänbig anroachfenben 3ah.l öer

Stubierenben an unferem fionferoatorium muß
baher eine ftnberung ber bisherigen Cöfung ber

Raumfrage als befonbers Dring l i ch emp-

funben roerben. £ r n ft TO. S ch m i 1 1.

Staat! phaöEmifdiE fjodifd?uIe füt TAufiR, Berlin:

Die ftubentifche Selbfter3iehung an unferer fjoch-

fchuleD0Ü3ieht fich im Einfatf non f e ctj s Ramerab-

fchaften,bie insgefamt etroa lOOStubierenbe unferer

pnftalt umfäffen, Das pmt eines ftelloertretenben

Stubentenführers hat mit bem neuen fjalbjahr unfer

fiamerab 10. B e n 3 i n g übernommen. 3n einer

fchlichten feierftunbe im engeren Rreis bankten

roir bem nach feinem £*amen als Stubentenführer

ausfeheibenben Fjerbert ßlomfer, ber meh-

rere Semefter hinburch in feiner ftraffen Dif5iplin,

Selbftkritik unb hohem Ceiftungsroillen unfer Dor-

bilb roar unb beffen Töerk uns nun annertraut

roirb. — pm 9. ppril fanb unfere Eröffnungsfeier

bes neuen Semefters ftatt, 3U ber ber Direktor,

Prof. Dr. f r i tj 5 t e i n , unb bann auch °er Stu-

bentenführer Ben3ing töorte an bie neu eingetre-

tenen Stubierenben richteten. — Etroa 80% aller

beutfehen Stubierenben an unferem Unftitut haben

fich gegenroärtig in bie prbeitsgruppen bes Stu-

bentenbunbes eingereiht, Puch bie Jortentroicklung

bes Derbanbs ber pltherrenfchaft (BS.-Rampf-

hilfe) ift befriebigenb.

fi. Sren3bacher.

Fjodifdiule für TTluflR, fiarlBtuhe:

Der 30. Januar rourbe non unferer fjochfchule in

Gemeinfchaft mit ben Rameraben ber fiarlsruher

Runfthochfchule feftlich begangen. Tleue ftubentifche

TTlufik lieferte hierbei ben feierlichen, ftimmungs-

haften Untergrunb. 3m thittelpunkt ftanb bie

Bebe bes fiulturamtsleiters ber BSf., Dr. B l f

fink. — Der Beichsberufsroettkampf roar für

uns pnfporn 3ur Erfctmffung neuer Tonroerke für

eine Eangemarck-Gebenkftunbe. Die pufgabe ift

fchroer, ba hier bie TTlufi3ierform fich gan3 com
Charakter bes „Spieleriftf|en" abroenben muß.

pber roir roerben nicht nergeblidi nach Rräften in

unferem Rreife fuchen, bie bie erforberliche pus-

bruckstiefe mufihaltfch-fthSpf erifch 3U erleben ner-

mögen.

B. D e g I e r.

Die Rulturtagung Öer fiddisftuüentenfülirung in Königsberg i.pr.

00m 22. bis 24. Bptil 1958:

Kir geben nachftehenb einen Rur3bericht über ben

Derlauf ber roichtigften Deranftaltungen biefer

Tagung. 3" öen bort bargebotenen neuen TTlufik-

toerken roerben roir in bem nächften rieft unferer

3eitfchrift in form eines Sonberreferats Stellung

nehmen.

Einberufen roaren alle Stubentenführer ber beut-

fehen Runft- unb TRufikhochfchuIen foroie ber grö-

ßeren Ronfematorien, ferner bie Gauhulturamts-

leiter, bie TTlitarbeiter bes Rulturamts ber RSf.
unb endlich ein ftubentifches Orchefter unb ein

Chor, ber aus etroa 150 ber begabteften TlSDStB.-

Rameraöen ber drei Berliner Tnufikhochfchulen 3U-

fammengeftellt roar. Chor unb Orchefter rourben

in einem niertögigen Dorbereitungslager in Berlin

eine BJodie nor Beginn ber Rulturtagung 3ufam-

mengefaßt, um in Dielen Proben 3U einem ge-

fchloffenen Rlangkörper 3U roerben.

Denpuftakt 3ur Tagung bilbete bie feierliche f I a g-

g e n h i f f u n g auf ber Rönigsberger Uninerfität,

3U ber bie Do3enten unb alle Stubierenben ber

pnftalt angetreten roaren: 3um erften Tflale roehte

am 22. ppril bie fahne bes Stubentenbunbes auf

ber plbertina. Die feierliche Eröffnung ber Rultur-

tagung führte in ber pula ber Unioerfität bas ge-

famte Rönigsberger akabemifche Ceben 3ufammen:

als Ehrengöfte insbefonbere ben Bektor unb niete

Do3enten ber Uninerfität, aber auch öie üertreter

non Partei unb Staat foroie bie als Gäfte 3ur

Rulturtagung gelabenen Bektoren unb Dosenten

ber größeren Tnufikhochfchulen bes Reiches 031».

ber ITlufikroiffenfchaftlichen Seminare ber Uniner-

fitäten. Tlach, bem Branbenburgifchen Rodert
Tlr. 3 in G-bur non Joh- Seb. Bach (unter ber treff-

lichen Stabführung bes £eip3iger Stubentenführers

fr. C. S l e m a ch e r) fprachen ber Gauftubenten-
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führet Oftmark, Roth, er, unb ber fiultutamts-

leitet bet RSf., Dt. R o I f f i n k : Er ermahnte

bie Jugenb 3ur Ehrfurcht doi bm großen TTleiftetn

bet Detgangenheit, mag auch bie künftletifdie

Denkform einet Epoche uns rjeute ftemb erfchei-

nen, fo nötigt fie uns bennocfi pchtung unb hifto-

tifdies Derftänbnis ab. mit bem gemeinfamen
£ieb „Tlun laßt bie Jahnen fliegen" Mang bie

fiunbgebung aus. —
Dem pbenb gab ein fi a m m e r h o n 3 e r t in bei

pula bet Unirierfität ein feftliches Gepräge. Tleue

Tontoerke junget Stubenten ber Fjochfchulen Ber-
lin, fiöln, £eip3ig, Stuttgart, TTlünchen harnen 3um
Dortrag. Das Schaffen biefet jungen fiomponiften

toill nicht als Enbpunht eines Reifungs- unb Enr-

roicklungsoorgangs gemertet fein, auch galt es, 3U

biefer Gelegenheit eine erfte pusroah.1 unb Über-

ficht 3U geben, mit roollen hier nicht abfchließenb

etroa über bas filaoierquartett Rohroers, bie feetjs

£ieber Dtäutigams, bie Ttiofonate bes Stuttgar-

ters Döhler, bie Suite bes jungen fiölners Gries-

bach, bas Settett Dogeis obet übet bie Cello-

fonate 3ipps befinben, auffällig roat jeboch, —
namentlich in öen Oebetn Bräutigams unb bem
Jnftrumentalroerk 3ipps — bie Sicherheit in ber

mahl ein3elnet mittel, bie eingreifenbe pbkehr
oon einet unnatütlichen Übetfteigetung bes Bi-
brucks, bie megroenbung Dom formelhaften Be-
ftanb ber Spätromantik unb bet hohe Stab einet

künftletifchen Detinnerlichung unb Gefühlstiefe.

Demgegenübet 3eugte Betnb Schol3' „mährifche
Suite" für Gr. Orchefter non Gefchich in ber Der-
roertung fprihiger Unftrumentaleffefcte. puch Dtäu-
tigams luftige „fileine Jagbmufik" hinterließ in

ihrer eigenartigen Dorliebe für Spaltklänge unb
in ber Riaren Diffeten3ierung bet Ein3elftimmen
einen günftigen Einbruch. Det gan3e pbenb rourbe

Dom fieichsfenber fiönigsberg übernommen,

pm Sonnabenbnormittag brachten Chor unb Or-

chefter, alfo etroa 250 TTlufikftubenten unb -ftuben-

tinnen, in ber Eagerhalle ber Papierfabrik
f elbmüh le in Coffe bei fiönigsberg not übet

2000 ptbeitetn bie fiantate „Don bet ptbeit" non
Heinrich, Spitta 3ur pufführung, bie bet mufihrefe-
rentberRSf., Rolf S et] r t h, leitete, töerkfeharen

hatten fich in ben ftubentifchen Chor 3ut Detftätkung
eingereiht. Die motte bes Gauobmanns ber Dpf.,
magunia, foroie bie Rebe bes ftellriertretenben

Reichsftubentenführers fjorn gipfelten im Sah:
mit haben bie einheitliche IDillensbilbung bes
Dolkes toiebet 3utückgetoonnen, ein neues prbeits-

ethos gefchaffen unb bie Überroinbung aller filüfte

3toifdien Stuöent unb ptbeiter rioll3ogen! Det
Stubent bilbet nicht ben intellektuellen Obetbau
eines Dolkes, [onbetn gteift, toie alle anbeten, an
ben lebenstoichtigen Ptoblemen ein.

3m Rahmen bet ptbeitstagung fprachen Ptof. Dt.

] ft (Dtesben) übet ben Sinn unb bie Bebeu-

tungsgtensen bes ftubentifchen Reidisberufsroett-

kampfs, bet ftellrjertretenbe £eitet bes pmtes
feierabenb bet Deutfchen Prbeitsfront, ber Dichter

C.m. fjol3apfel unb bie pbteilungsleitet für

Bilbenbe fiunft unb Triufih in ber RSf., DJalter

Balon unb Rolf Schroth- Schroth fotbette

bie puflockerung bet mufifchen Seelenktäfte an
Stelle einet nittuos gelichteten Et3iehung unb er-

innerte baran, baß bies nicht 3ur Fjerabfehung

hanbmerklicher fiönnerfchaft unb 3u einer Dreis-

gabe ber hohen Ceiftungsanforberungen führen

bütfe. Deshalb muß beharrlich, an ber Ejiften3 bet

mufikhochfchulen feftgehalten toetben, toenngleidi

in manchen fällen biefet eine ftärkere Bin-
bung 3um Eeben nottut.

pm pbenb nerfammelten fich alle Gäfte unb Teil-

nehmer 3Ut Gefamttagung im fjaus bet ptbeit.

3um Beginn „Die feietmufik für Großes Orchefter"

I, II aus merk 23 bes jugenblicgen müncheners
Cefar B res gen. Bresgens feiermufih errang

ftärkfte Beachtung. Es ift erftaunlich, roie er bas
feftlicfie Pathos im erften Teile trifft, bie Span-
nung großatmiget melobie3üge butchhält, breite

fiobageuppen anfeht, mit roelcher Sicherheit er

einen fauber gefchliffenen fugenorganismus ent-

roirft unb babei 3U überrafchenb neuartigen har-

monifchen Töfungen oorbringt.

Dach ben feftlichen filängen fprach ber Reichs-

ftubentenführer Dr. Scheel. Er befchrieb ben
Seelentypus bes beutfehen Stubenten bet Gegen-
toatt, bet eine neue künftletifche £ e b e n s-

f tm forberr, beten fjauptlinien fich nun fchärfet

oom geiftesgefchichtlichen fiintergrunb ab3eichnen.

— Der letzte Tag brachte am ftühen Üormittag
eine interne Befprechung ber Stubentenführer bet

mufikhochfchulen untet bet fttaffen führung Rolf

Schroths unb in pnroefenheit ihrer Rek toten
unb Do3enten, benen füt bie tege Teilnahme
an bet pusfptache unb füt ihre Ratfchläge lebhaft

gebankt toetben muß. Der Etttag folget Stun-
ben, in benen fich Do3enten unb Stubenten allet

mufikhochfchulen bes Reichs 3ufammenfinben unb
ihre lTleinung ftei Doteinanbet äußern, ift im
pugenblich noch fchroet ab3ufchähen, ben gtoßen
Geroinn roerben bie kommenben Semefter be-

kunben.

Bei ber Eröffnung ber pusftellung „Die Pjoch-

fdiule im Often" butch Gauleitet Erich R ch, er-

3ielte bas Stubentenorchefter feine befte Eeiftung:

Die miebergabe Don BeethoDens OuDertüre „Die
tOeihe bes Fjaufes" oetbient roegen ber Getoiffen-

haftigkeit im Einhalten ber 3eitmaße unb bet

klanglichen Ptä3ifion ebenfo pnerkennung roie bie
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Ouoertüre 3U „Bienji" oon Birhorb Ulagner, bei

ber bie arhtunggebietenbe Eeiftung ber jugenblichen

Bläfer unb — nicht 3ulerjt — bec unermübliche

Jleiß bes Dirigenten HJ. Tliepolt in ben. Pro-

ben hernorgehoben feien.

SSdififdies EanöcöhonfEtDatouum, £eip5tg:

Die Stubentenführung an bem £eip5iger fionfer-

tmtorium ift mit ihren neuen merken in lerjter 3eit

mehrfach burrh ben B u n b f u n h rior bie öffent-

lichheit getreten, mir nennen eine Reihe tiefet

Senbungen: pnfang TloDember 1937: „Ulenn bie

Spielleut' kommen" (Bolhsliebbearbeitungen, nor-

getragen nom Chor unb bem Stubentenbunbs-

orchefter), bie Eeitung t\anz Pjelmuth Bräutigam.

6an3 ähnlich rourbe bie Senbeftunbe am 7. Pe5em-

ber 1937 ausgeftaltet: „Da tönt bes finaben mun-

berhorn" (Eeitung: Bräutigam), pm 14. Dejember

übernahm ber Beichsfenber Eeip3ig einige Ton-

toerke bes Beichsberufsroetthampfes, am 25. Be-

3ember hatte fjelmuth Bräutigam eine Senbefolge

.Das Eeben macht" mit Gefängen um ben BJinter

3ufammengeftellt. — Der Hunbfunh roieberholte

am 1.TTlär3 unfere Senbung „TOenn bie Spielleut'

kommen" unb erfreute uns gleidneitig burch bie

IDiebergabe non Illachsaufnahmen unferer neueften

für ben Beichsberufsroettkampf gefchaffenen Rom-

pofitionen.

Der Eeitgebanhe bes letzten Beichsberufs-
roettkarnpfes an unferer fjothfdiule mar

„IDir bauen an einer neuen Gefelligheit". pus ber

prbeitsgemeinfchaft finö eine Rantate für großes

Orchefter unb acht Rammetmufthroerhe unferer be-

gabteren fiameraben heroorgegangen, bie burch

bie pufgabe bes Beichsberufsroetthampfes ihre

Staatliche flhaöemie öet Tonhunft, Tllündien:

pm pbenb gab ber Beichsftubentenführet einen

Empfang im Silberfaal bes Parhhotels, an ben

fich ber gemeinfame Befuch ber feftnorftellung im

Tleuen Schaufpielhaus anfchloß.

töolfgang Boetticher.

pnregung nerbanhen. Dom 6. bis 12. Januar 1938

trafen mir uns im £r3gebirge in einem £ager, in

bem mir 3um erften male auch einige unferer

beften unb nerehrteften £ehrer begrüßen Konnten,

benen bie ftubentifche Tätigheit eine befonbere

förberung oerbanht. —
pm 16. februar Derfammelten fich bie £eip3iger

ßunfthochfchulen 3u einer großen Runbgebung, in

ber ber fiulturamtsleiter bes BSf, Dr. Bolf

J i n h , 3U uns fprarh. —
pm 25. Tllät3 erfreute uns ein fion5ertabenb ber

f
hanbinaoifchenStubierenben unferer

niufiRhochfchule, für ben ber fchroebifche General-

honful Dr. fjollänber bas Protektorat übernommen

hatte unb beffen Beinertrag bem TDFjüJ. 3ugute

harn. Echte Ramerabfchaft oerbanb uns mit biefen

auslänbifchen Stubierenben unferes Jnftituts, bie

merke oon Brahms, Daoib unb Grieg oortrugen.

pm 27. 1Tlär3 erlebten mir in einer ttlorgenfeier

bie Berkünbung ber neuen Er3iehungsgefehe bes

beutfchen Stubenten, bie ber Stanbortführer TTlar-

fchall Dornahm. IDieberum forgte ber Stubenten-

bunb für ben mufihalifchen Böhmen (Orgel- unb

Chorroerke ber neuen 3eit). — pm 6. ppril enblict)

riereinigtt alle Stubierenben unferer pnftalt ein

Semefterfchlußappell, ber mit einer machtoollen

Runbgebung für bas neue öfterreich ausklang.

fiarl fjein3 3fcheile.

Die Stubentenbunbsgruppe an ber pkabemie ber

Tonkunft in TTlünchen rieranftaltele am 11. Pooem-

ber 1937 eine Eangemarch-feier. Es fan-

ben fidl faft alle Stubierenben unb Do3enten ber

fjochfchule im großen Obeonfaal ein. Die hünft-

lerifche Heitung lag in fjänben bes Stubenten-

führers Fjermann $ rieb. Die Jahnen bes Stu-

bentenbunbs unb Ehrenfahnen ber tOehrmacht be-

ftimmten bas Bilb bes feftlichen Baumes. Das

Stubentenorrhefter unb ber Stubentenchor wirk-

ten mit. Es fprach ber Bereichsführer Pr. Julius

Dörfler oon ber pufgabe unb Derpfliditung

bes beutfchen fiunftftubenten. Piele TlSPStB.-

Rameraben, 3ahlreicf]e Ehrengäfte unb bie pnge-

hörigen ber pltherrenfchaft foroie ehemalige Schü-

ler ber pnftalt roohnten ber Runbgebung bei.

pm 10. Desember 1937 forgte bie münchener Stu-

bentenbunbsgruppe für bie mufikalifche pusge-

ftaltung ber DJeihnachtsfeier ber mitarbeitet ber

Beichsftubentenführung in ber pule-plm bei Gar-

mifch-partenkirchen. Gebichte unb neue £ieber ber

Betoegung umrahmten bie feierftunbe, ber auch

ber Beichsftubentenführer Pr. Scheel beiroohnte. —
pm freitag, bem 17. Pesember, fanb bie ÜJeih-

nachtsfeier ber Stubentenbunbsgruppe ITlünchen

im kleinen Obeonfaal ber pkabemie ftatt. IDie-

berum roaren bie Rampfhilfe unb faft alle Stu-

bierenben uerfammelt. Unter ber Ceitung fjermann

friebs rourbe bie tOeihnachtskantate non THa£

Beger 3ur pufführung gebracht, bann fangen TTlit-

glieber ber Ramerabfchaft I altbayerifche toeih-

nachtliche Polkslieber. — 50% aller Stubierenben

finb gegenroärtig burch öie Stubentenbunbsgruppe

an unferer münchenec mufihhochfchule erfaßt. Es

finb 3toei „Ramerabfchaften" aufgestellt, in bie bie

männlichen Stubierenben eingegliebert fmt>, ba-
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neben finb unter öet £eitung Den £iefelotte Bieter

brei Gruppen Der pnst. (pmt nationalfo3ialifti-

fdier Stubentinnen) gebilbet. —
Eugen Schroanenbeh.

3um erften TTlale fürjrte bie fllünchener Stubenten-
bunbsgruppe ber Tnurihhoctjfcriule ein großes

£ a g e r burdi, 3u bem alle nSDStB.-pngehörigen
für ben 18. bis 20. Ulan nach SchloßSchroin-
b eg g in Oberbayern einberufen mürben. Sechzig

junge TTlufiRftubenten, barunter fünfunb5roan3ig
Ramerabinnen, trafen bort 3ufammen. Der Stu-

bentenführer fjermann frieb eröffnete bie prbeits-

tagung mit einem hur3en Beferat über ben Sinn
ber mufihftubentifchen 5elbfter3iehung unb über
bie Bereitroilligheit bes jungen Stubenten, fich ber

geiftigen fühtung feines Eehrers, öeffen £eiftung

er achtet, an3urtertrauen. Den nachmittag geftal-

teten bie Ramerabinnen ber pBSt. aus mit einer

Staatliche fjodifdiule für mufih, Stuttgatt:

Unfere ftubentifche prbeitsgtuppe „fj a n s S a ch, s"

umfaßt 25 fllitgliebet. Sie roar in hohem fließe

an ber pusgeftaltung ber mufihalifchen £ange-
march-feier unferes Jnftituts mitbeteiligt. — Die
1Tlitglieber3ahl bes fjochfchulrings (Gau IDürttem-

fjodifchulE für mufih, Heimat:

Die Stubentenbunbsgruppe an ber fllufihhoch-

fchule in IDeimar oeranftaltete am 22. jebruar
1938 um 10 Uhr normittags im Großen Ron3ert-

faal ber pnftalt oor Do3enten, ben Rameraben bes
TISDStB., gelabenen Gäften eine Jeier 3um Se-

bärhtnis bes Rriegsbichters XD a 1 1 e r f I e i.

Etroa 350 Teilnehmer toaren in bem fchön ge-

fchmüchten Saal anroefenb, barunter ber ITlufih-

referent ber Beichsftubentenführung, Bolf Schroth.

Gebichte aus bem „IDanberer 3roifchen 3roei Hiel-

ten" harnen 3um Dortrag, baneben fiompofitionen

unferer Rameraben prthur Barth unb flloniha

Schorban, ausgeführt oon bem 25 fllann umfaffen-
ben ftubentifchen Streichorchefter, beffen £eitung
fjelmut Dieb er ich innehatte. £s hanbelte fidl

hierbei um Tonroerke, bie für ben Beichsberufs-
metthampf gefchaffen roaren unb in ber Beroer-

tung als gaubefte prbeiten heroorgingen.

3m Großen Saal ber rOeimarhalle fanb am 1 1. Tlo-

oember 1937 bie ftubentifche Eangemarch-
feiet ftatt, beren pusgeftaltung bie löeimarer

fjochfchule für Bauhunft, bie 3ngenieurfchule unb
bie fjodifchule für fllufik übernommen hatten. Die
ßlieberungen, Ehrengäfte rion Staat unb Partei,

6Sfte ber ÜJehrmacht, insbefonbere ben ehemali-
gen Rommanbeur bes £angemarcft - "Regiments,

feierftunbe „Deutfche TTlufiN im Often". Des
pbenbs erlebten alle bie große Beichstagsrebe 3ur

DJahl in öfterreich. Der Derlauf ber £agertage

mar an einen feften Plan gehettet: bie ftrenge

Einhaltung ber prbeits3eiten forgte für ftraffe

Dif3iplinierung. Befonberer Tüert roar auf Dolhs-

liebfingen unb bas Erleben unferer Eieber ber Be-

roegung gelegt, aber auch bie neue fiammermufih
harn 3u ihrem Beehr, pm streiten Eagertag fpradi

ber ftelloertretenbe Gauftubentenführer DJ e ber
über „Öfterreichs mufihalifche Senbung". Der lehte

Eagertag fah alle 3u einer fjelbengebenhfeiet ner-

fammelt: im Tflittelpunht ftanben bie unvergeß-

lichen Rriegsbriefe gefallener Stubenten.

Das gute töetter begünftigte bas Gelingen bes

£agers. Die oberbayerifche Eanbfchaft, bas Jnn-

tal, ber Blich auf bas Dorf pmpfing — alles bas

roirb noch lange in ber Erinnerung ber jungen

fllufihftubenten haften bleiben.

fj. £inb er.

berg-fjohen3ollern) bes pltherrenbunbes, ber am
10. De3embet 1937 feierlich feine Grünbung er-

fuhr, ift erfreulich im Steigen begriffen.

Otto 3 ö r l i n g.

burften mit begrüßen. Das Stubentenotchefter

unferer pnftalt fpielte bie Ouoertüre 3U Eoriolan

rion Beethonen unter Eeitung Dieberichs. Dann
ber gemeinfame Gefang: „nichts hann uns rau-

ben Eiebe unb Glauben 3u unferem Eanb". Unter
ber „Jeftmufih" oon Johann Eafpar ferbinanb

fifcher marfchierten bie fahnenträger in ben fert-

lich hergerichteten Baum. — pm 26. TTlär3 1938

fanb unfere Semeftereröffnungsfeier mit ber pn-
fpradie bes Gauftubentenführers Dr. BJalter Ri e-

f er im Ron3ertfaal ber fjochfchule für fllufih ftatt,

beren Eeitgebanhen lautete: „Stubent unb pr-

beiter." neue DJerhe rourben hierbei riom Stu-

bentenbunbsordiefter mit Spannhraft unb Prä5i-

fion norgetragen.

DJ. B i n h en s.

Die Thüringenfahrt 1938 ber ÜJeimarer lflufih-

ftubenten

Es ift fchon eine gefeftigte Trabition unb ein

roefentlicher Beftanbteil im Gefrhehen ihres Jahres-
hreifes gerooröen, baß bie Stubenten an ber Staat-

lichen Fjochfchule für TTlufih 3u IDeimar in ben
erften Tagen im frühling jebes Jahres eine fllufi-

hantenfahrt in bas Thüringer Eanb unternimmt.
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pudi biesmal ift eine foldne fahrt Dom 31. 1Tlär3

bis S. ppril burchgeführt rootben.

IDit kennen bie pbficht, bern Bolk ein3ureben, bie

gute beutfdie TTlufih fei ja eigentlich, „oiel 3U hoch,

unb unnerftönblich,", aus Bach, unb Beethooen ner-

fuct|te man nicht feiten ein Schrechgefpenft 3U

machen, es h^ß/ baß nur eine Meine Schicht ge-

roiefter fienner bas Berftänbnis biefer TOerhe er-

langen hönne. Biefem Treiben ift im neuen Staat

ein entfrheibenbes fjait geboten rooröen. Runft im

allgemeinen, befonbers aber bie TTlufih, gehört ber

Breite eines gan3en Bolhsraumes, aus beffen

Tiefen fie fich herangebilbet hat, unb es roäre Keine

pufgabe 3u fchroer, bie 3um fizlz hot, bie hünft-

lerifche Schaffensabfidit eines unferer TTleifter

jebem pngehörigen unferes Beiches 3U künben.

Um biefem finnfällig unb in oorbilblidier TDeife

3u bienen, gehen bie TOeimarer Tflufihftubenten

alljährlich auf ihre Thüringenfahrt. Unb fie fuchen

fich ihren TOeg beroußt gerabe fo aus, baß fie bie

kleineren Stäbte unb inbuftriereichen Gebiete ber

Thüringer fjeimat berühren, um öort fernab oon

ben pusroirhungen eines hodiroertigen Ron3ert-

lebens größerer Gemeinben sroifchen TTlufih unb

Bolk eine Brücke 3U fchlagen. So ift eine Thü-
ringenfahrt biefer prt keine „Ron3ertreife" im

geroöhnlicrien Sinne, fonbern fie fallt uns alle

mitten hinein in bas fchaffenbe Heben, ffiir fcheuen

uns nicht, bie fabriken 3U betreten: Der Stubent

kommt 3um prbeiter, um bort recht balb eine

fingenbe Gemeinfchaft mit ihm 3U bilben, er fpen-

bet freube in pltersheimen unb Rranhenl)äufern,

er gibt freikon3erte ober fingt mit ber Schuljugenb

in offenen Singftunben ober er ift ber Träger

größerer pbenbkon3erte. „Ber Fjunger nach guter

Tflufih ift bei uns fehr groß", bekannte einmal ein

Thüringer prbeiter auf unferer Dorletjten Beife,

bie uns burdi Pößneck, Saalfelb, Großbreitenbach

Hon uns netmetht:

unb Oberköbiti führte. Solche Roberte haben

nichts 3U tun mit irgenbroelchen „Ronjeffions-

programmen", mit benen roir roillkürlich unb ohne

eine befonbere Borbereitung einen pbenb mit Pot-

pourris unb gefällige T0al3ermelobien ausfüllen

könnten. Tüeshalb nicht ein filaoierho^ert mit

TDerken oon Schumann ober einen befinnlidien

Rammermufihabenb? Es ift unfer 5tol3, auch hier

für unfere Tflühe mit Erfolg unb Anerkennung
belohnt roorben 3u fein. 3n roenigen 3ahlen bar-

geftellt, ergibt firh "on ber Tätigkeit auf unferen

brei letzten Thüringenfahrten folgenbes Bilb: 1?

öffentliche Chor- unb 0rchefterkon5erte, 11 Tüerks-

kon3erte, 8 Schul- unb jugenbhon3erte, 11 Ron-

3erte in firanhenhäufern unb pltersheimen, 47

freikon3erte unb enblich. ? anbere Beranftaltungen.

Jener Segen, ber burch biefe Tätigkeit erroächft,

roirb 3ugleich roieber 3um Segen für ben jungen

Tnufikftubenten felbft. 3rh, fehe ihn oor allem

barin, öaß mir als junge Tflufiker erkennen, baß

roir fachlich noch nie' an uns 3u erobern haben,

baß aber auch, bie TOelt jenfeits ber Dielleicht

augenblicklich beroegenben fingerfat^probleme noch

oiel, Diel roeitergeht, fo baß es gut ift, bei3eiten

Rorrekturen am eigenen Entroichlungsgang oor-

3unehmen. Solche Einfichten roerben als beglürken-

ber Geroinn Don ber fahrt mit nach fjaufe ge-

bracht.

Unb auf ber anberen Seite roirb burch bie perfön-

liche Begegnung jeber fchaffenbe Bolksgenoffe, in

beffen Borftellung Dielleicht manchmal noch bas
alte Schreckbilb eines „fahrenben Tflufikanten"

herumfpukt, im Tnufiker nicht eine im Bolksbilbe

mehr ober weniger entbehrliche Erfrheinung er-

blichen, fonbern in ihm ein oollgültiges, roeil not-

roenbiges unb fomit gleichberechtigtes Glieb ber

Bolhsgemeinfchaft hennen unb fchähen lernen.

fj e i n 3 Cemmert.

Anläßlich, bes Geburtstages bes führers rourbe ber Beichsftubentenführer Br. S ch e e I oom SS.-Stan-
bartenführer 3um SS.-Oberführer beförbert.

Ber Tieichsfchatimeifter ber BSBpp., Beidisleiter Seh man, teilt mit: Jch gebe hiermit behannt, baß
auf Grunb eines nunmehr oon mir mit ber Stagma (Staatlich genehmigte Gefellfdiaft 3ur Bermertung
mufikalifch,er Urheberrechte) abgefrhloffenen PaufdialDertrages bie ein3elnen Bienftftellen ber Partei unb
ihrer Glieöerungen rürhroirhenb oom 1. Januar 1936 Don ber Berpfüchtung 3ur Entrichtung oon
Gebühren für bie pufführung oon TTIurihroerhen bei b i en ft I i ch en Beranftaltungen befreit rourben.

Soroeit feit I.Januar 1936 non ben eisernen Bienftftellen Gebühren hierfür an bie Stagma entrichtet

rourben, finb biefelben bis 31.Tn.ai 1938 unter pngabe bes 3eitpunhtes ber Be3ahlung anher mit3u-
teilen.

Ber a. o. profeffor ber TTlufihroiffenfchaft an ber Unioerfität T? o ft o ch , Br. S ch e n h , ber im 3roeiten

tf.-Triufihlager 3" uns gefprochen hat, neranftaltete in Gemeinfchaft mit bem bortigen fibf.-Chor am
2. februar 1938 einen Tflufikabenb bes unter feiner Ceitung ftehenben akabemifchen Collegium Tfluficum,

ben er — roie roir ben Befprechungen bes „Tlieberbeutfdien Beobachters" unb bes „Boftocher pn3eigers"
tntnehmen — 3u einem Dollen Erfolg führte.
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Quetfdimtt öurdi mm TontDßtfee

Öes HridisbßtufstDfctthampfes 1937/38:

£s hnnbelt ficfi bei öer nachjtehenöen flufftellung

um fiompofitionen, öie für öen Reidisberufsroett-

hampf gefdiaffen rooröen finö.

Georg Höhlet/ Stuttgart: Triofonate für

Biol., Cello unö Rlanier.

fjelmut fritfeh, Röln: Rantate „Es ift ein

Schnitter".

Gefeibracht, TTlünchen: 4 Rlaoierftüche.

fi. R. Griesbach, fiöln: Cänbliche Suite;

Rantate „fiameraö"; Suite für flöte unö begl.

TJioline unb filarjier.

fr. Grünhorn, Röln: 4 Bauerntänse.

fjans IDolf Fjecht, Berlin: Ballaöe a-moll

für Rlanier unb Orchefter (große Befefiung).

fjiltfcher, Ceipjig: Trio für jroei flöten

unb Geige.

fjans Cinöer, TTlünchen: feiermufih für

Baritonfolo, Chor unb Orcrjefter; 5 Rlanierftüche;

fiunftlieber unb Bailaben.

Toni TTlartl, TTlünchen: 4 Rlanierftüche.

P o ch , Berlin: Suite für Rlanier unb Geige.

TO. Püttmann, Röln: TTlännerchor unb Blä-

fer (Test: ein 3eitgenöffifct|es Gebicht).

fluguft UJalbenmaier, TTlünchen: Sinfo-

nifche Cänbler, für großes Orchefter.

Otto Spar, Berlin: feftliche TTlufih; Rantate

„Erfülle öich, mein Bolh"; Rlaoierquartett.

Eugen Schroar3enbech, TTlünchen: Rlei-

ner Tan3 im großen Rreis, für großes Orchefter;

Rantate „Per Säemann".

fjans Säbel, Röln: Paterlänbifche feiermufih

für großes Orchefter unb fanfaren; Streicherfuite

in C-bur (ernfte feiermufih).

f. ]. 3immerhoff, Röln: DolhslieDhantate

„Es fiel ein Reif in ber frühlingsnacht"; TTTufTh

3um Spiel „Die jaubergeige".

Günther Bogel, Berlin: feftliche TTlufih;

Septett in B-bur für flöte, fagott, Rlarinette,

Pjorn, Cello, Pioline, Bratfche.

f rieörich 3ipP/ Berlin: feftliche TTlufih; 8

Gefänge aus Pes Rnaben TUunöerhorn; Rantate

„Denn eine 3eit roirb hommen"; Sonate für Cello

unö Rlanier. feftliche TTlufih (für Fjeiöelberger

Stubententag gefchrieben).

]. ]. Bohroer, Berlin: TTlufih für Streich-

orchefter; Sertett für 3 Geigen, 2 Bratfchen unb

1 Cello; Triofonate für brei Biolinen; HTufih 3um
30. Januar; filaoierquartett; Sonate für örei

Bratfchen.

TOerner TOilhe, Berlin: Streichquartett

a-moll; Drei Cieöer 3u 3eitgenöfri[chem Test für

Sopran.

Richter, C e i p 3 1 g (fjans): filaoierfuite (örei

Sähe).

Tlortibtu* nut mit ausbrüd!lirt)er Erlaubnis bes Derlages gemattet. Tille Hechte, insbefonbere bas ber Uber-

[etjung oorbehalten. für bie 3urü*fenoung unoerlangter ober nidit angemelbeter TTlanufhripte, falls iljnen

nicht genügen!) Porto beiliegt, übernimmt öie 5d|riftleitung heine Garantie. Sdiroer leferlidie Tlianufhripte roerben

nict)t geprüft. Hfl. I. 38: 2650. 3ur 3eit gilt flnseigenpreisiifte Tlr. 3

fjerausgeber unb nerantoortlicqer fjauptrchriftleiter:
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Organ bes pmtes für fiunftpflege beim Beauftragten Des führers für Sie gefamte geiftige unb roelt-

anfdiaulicfie £r3ieh,ung unb Schulung ber T15DPP.

Pmtlidies TTlitteilungsblatt bes Tnufihteferats im fiulturamt ber fieichsftubentenführung

TTlitteilungsblatt ber Berliner ßonjertgemeinbe

Shcmties und Sttmannslititet

Hon Gerh,arb Pallmann, £eip3ig

Gerharö Pallmann hat [oeben bei ber Pjanfeatifchen Derlagsanftalt fiamburg bie

erfte umfaffenbe unb auf grünblicher for[rh,ungsarbeit beruhenbe beutfttie 5ee-

mannslieberfammlung herausgegeben. IDir geben ihm nadiftehenb bas lUort 3U

bem bisher noch haum berjanbelten Thema bes Seemannsliebes unb msbefonbere

bes feemännifchen prbeitsliebes.

Hos Shanty ift feit einigen Jahren immer mehr in TTloöe gekommen, freilich haben

Diele £eute Shanties gefungen unö darüber gefprochen, öie felbft keine übermäßig klare

Borftellung barion hatten. Es roar hier ähnlich roie in ben Jnflationsiahren mit Öem

£anbsknech.tslieb, bas auch plötzlich „roieberentbecht" mürbe unb als Etikette für alle

möglichen neuen üerfuche bienen mußte, bie 3U fchüchtern roaren, fich. in ihrem eigenen

Tlamen h,erDor3uroagen. Haß barüber bas echte £anbsknech.tslieb beinahe roieber in

ber Derfenkung rjerfchroanb, hat es 3roeifellos nicht rjerbient. Unb ebenforoenig rier-

bientbas echteShanty,über allerlei minbetroettigerenTlachahmungenDergeffen3uroerben.

Bielgeftaltig roie Begriff unb form bes Shantys finb auch öie Erklärungen, bie man

über feine fjerkunft unb über feinen Urfprung rjerfucht hat. Einmal hat man Schjüffe

aus bem Gleichklang bes IDortes mit bem fran3öfifchen „chanter" 5ieh.en 3U können

geglaubt — unb in ber Tat fpricht ber 3ünftige Seemann bas UJort mit einem a-£aut,

nicht jebodi roie ber binnenlänbifche pngelfachfe, mit einem ae-£aut —, ein anberes

mal ging man baoon aus, baß bie fcr)roar3en Plantagenarbeiter IDeftinbiens ihre fchUf-

gebeckten Blockhütten ebenfalls „shanty" nennen unb meinte baher, im amerika-

nifchen Tteger feinen Schöpfer gefunben 3U haben. TJiefe Darfteilung begegnete jeboch

befonbers non englifcher Seite fehr heftigem rOiberfpruch.. Einleuchtenber bagegen

mutet bie Erklärung an, baß bas Shanty aus ben Blockhütten ber kanabifchen unb

norbamerikanifchen Pjol3fäller ftamme, bie gleichfalls „shanty" genannt werben. Benn

foroeit fich im beutfchen Sprachgebiet fhantyähnliche Sefänge erhalten haben, grup-

pieren fie fich ebenfalls um Berufe, bie es mit bem Fjol3 3U tun haben: Blöctier3ieh.er,

f lößer, Elbfchiffstrecher (Bomätfcher), Pioniere unb Brückenbauer; auch öie „Schlegel-

lieber" ber 3immerleute beim Pfählen unb Grunbieren eines Tleubaues gehören hier-

her, roie roir fpäter im ein3elnen fehen roerben. Biefe 3ufammenhänge führen uns

gan3 non felbft barauf, im Shanty eine Spätform bes uralten fkbeitsliebes euro-
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päifdier fjerfounft 3u fehen. Unb in biefen "Rahmen fügt fich, auch am faeften bie bisher

gtünblichfte unb baher anerfcanntefte Erklärung ein, bie bie englifctje fotfchetin C. fos

Smith
1
) übet Urfprung unb Entftehung bes feemännifchen Shantys gegeben hat- Sie

geht einmal baoon aus, baß beim Shanty nicht berieft mit feinen 3ahlteichen3roifchen-

hehrreimen unb IDieberholungen bas primäre fei, fonbern bie ITlufifc, genauer ber

Rhythmus. "Dabei gelingt es ihr leicht, bie Schlüffe, bie man aus ber Teftform auf

eine negroibe fjerfcunft bes Shantys 3iehen 3U können geglaubt hat, burch. Uerglei-

chungen mit bem altenglifchen unb altfchottifchen Bolhslieb 3U toiberlegen. 3um anberen

roeift fie auf bie fehr intereffante Tatfache hin, baß auf ben Königlichen Schiffen ber

britifchen flotte toähtenb ber erften fjälfte bes 19.3ahrhunberts fotoie auf [amtlichen

Schiffen ber Oftinbifchen Kompanie unb ihrer "nachfolget, ben Blachtoall-fregatten, laut

pustoets bet Schiffsbücher ein „fiddler" ober „piper" b3to. „flfer" befolbet toorben fei,

in roelchem fie ben unmittelbaren "Dorläufer bes Botfängets unb Ilotarbeiters beim

Shanty, im Englifchen hur3 „shantyman" genannt, erblicht.

lDenn roir jeboch bie prbeitslieber aus ben obengenannten fjol3getoerben 3um Bet-

gleich hetan3ieh,en, ftoßen roir auf eine toeitere lDur3el ber Shantyform. Unb ba fidi

betartige formen oon 3toeifellos hohem fllter bei faft allen europäifchen fiulturoölhern

finben, bürfen roir bas Shanty getroft als eine Spielart bes europäifchen prbeitsliebes

betrachten.

TTlan kann heute noch Bautrupps am Rammbär mit fianbbetrieb beobachten, bei benen

ber Borarbeiter bas fiommanbo in fingenber Sprechroeife aus3ählt. So hat fiiem-

Pauli
2

) nach einer TTlitteilung bes Semeinbefehretärs plois Graßl in fjelfenborf-flying

bei Tnünchen einen folchen Rammfpruch mitgeteilt, roie fie in ber fjallertau beim

Pfählen unb Srunbieren eines Tleubaues üblich finb. Berartige Sprüche werben nicht

immer, fonbern nur uon 3eit 3U 3^it 3ur Pjebung bes Pjumors unb E^ielung bet

äußerften Rtaftanfttengung eingefetit. DJenn ein 3ufch.auer oorbeigeht, ber ßelb hat

unb Biet 3ah.len hann, fo roitb er burch ähnliche Sprüche Kräftig ange3apft, gibt et

abet nichts aus, entfptechenb nerläftert.

Eins unb Eins / ber Pfahl geht ein Da hömmen öS Bauern

Durch tDaffet unb Sanb, / unb ftönig fein £anb, 3um Pjo'5 abhaun,
Dem fiaifer fein 'Reich / 3iagts allefamt 3'gleidi, Tuan Scheite aufhli'abn,

3ct) fech oan, ber 3iagt net, D'Suppn tuans hocha,

Da fjansl (6irgl, Sepp) 3iagt a net, für bie gan3 IDocha,

fjansl, tua bes net, Des roern ba fei Brocha!

Sunft hriagfr hoa Bier! be Spitibuambauern,

plfo hoch auf, / nochmals hoch auf De Ehhaltnftqinber,

Unb gfefjt! De fjöllfahra, / puffi ghörns

pufn 6algn / hoch nauf,

puf bem Ulalb Doch Diel höher, / gan3 obenauf,

Da roathft ba Pfahl, fjochauf / unb gfet^t!

*) C. foj Smith, A Book of Shanthies, £onbon 192?, TTlethuen & Co., CID. Seite 7—15; ngl. auch

fiarl Büchers roerttjollen Pjinroeis in „prbeit unb Bhythmus", £eip3ig 1924 (6. pufl.), 5.228, auf bie

alte fchottifche Schrift „The Complayant of Scotlande" aus bem Jahre 1549, re-edited by James
p. TTlurray, £onbon 1872, p. 40 sqq. unb Indroduction p. LXIX sqq. mit alten fchottifchen Shanty-
teiten bes frühen 16. Jahrhunberts.
2
) Riem-Pauli, Oberbayrifche Dolhslieber, Tllünchen 1934 bei Callroey, Seite 64.
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Einen ähnlichen Tiammfpruch, hat roährenö öes tDelthrieges ein Oberleutnant unö

Brüchentrainführer öer 1. "Referoeöioifion Dem öeutfchen Bolfcslieöarchiri mitgeteilt,

öer offenbar auch, nur oom Borarbeiter gefprortien rooröen ift; roenigftens fdieint ficrj

eine TTleloöie nicht erhalten 3U haben, obgleich öer Einfenöer bemerkt, öas Hammen
öer Pioniere fei meift oon öiefem „£ieö" begleitet gerriefen. Jm öeutfchen üolhslieö-

arcrpri befinöen fich noch weitere, allerdings obf3öne Strophen 3

].

Fjoch, ben Bat! / Hoch viel mend
Daß man ficht, / roie et 3ieh.t.

£r muß hinein / öu"h Stoch unb Stein,

buretj TTloos unb TTloor, / mactit nid Fjumor.

Unfer Hauptmann, / ber (oll leben!

Er fall einen / Eiter geben,

baß er fieht, / roie er jieht.

flaut ben £uhas / in ben ßrunb.

ümmer fefte / auf unb nieber!

Dann 3ieh,n mir / 3ur Fjeimat roieber

TTlit ßefang / unb Fjumor

burchs Berliner Tor!

Jeöoch öürfen mir annehmen, öa(j öer fingenöe Tonfall folcher fiarnmfprüche bereits

eine prt Sprechgefang öarftellt. pus UJeener in frieslanö hat uns Georg Blihslager
4

)

einen gefungenen Bammfpruch mitgeteilt, öeffen töeife eigentlich nichts anberes ift,

als öte puf3eichnung öes Tonfalls öer Sprache.

m-#r-
=tc±*

t. Ejood; o ' oet-aB, bat 33Iocf ten^alll Ejood) up un bat, riet all « to*mall ^ett

Ii
iv—si

—=

—

ocer ge = flaan, bat laat io feggn, fjood; up un bal, riet all = to « mal!

2. Bat [ünb be acht

TTlit Hlollbebacht;

en brauen TTlann

hüllt fir [in ran!

Fjooch up ben Paal!

£n Buh is oull!

Fjoo eil up un bal,

riet alltomal!

3. Sesftein barto,

bat laat jo feggn,

tüfnn neegn un tein

haal troemal tein!

Fjooch onerall,

bat Bloch ten fall!

fjooct] up un bal,

riet alltomal!

hierher
5
) gehören auch öte prbeitsrufe öer fjol3hnechte unö Blöcher3ieher aus unferem

plpengebiet. Der gefällte Stamm heißt in öer TTlunöart „Bio", „pleni" oöer auch

„Bloch". TJet prbeitsriorgang ift folgenöer: 3uerft roirö öer Schnee aus öer „fio^riefe"

föer Bahn für öie Talfahrt öer Stämme) gehehrt, unö es roeröen fürs erfte nur einige

3
) Dgl. ÜJilhelm Schuhmacher, Ceben unb Seele un[eres Solbatenliebes im IBeltluiege, Pjeft 20 ber

„Beutfthen forfchungen", hg- oon Pan3er & Peterfen, franhfurt am TTlain, 1928, Biejterroeg, S. 69,

nach ikutfch.es Dolhsliebarchin, firiegsbrief 251.

*} Georg Blihslager, Stimmen ber Fjeimat, Tlorben 1928, bei Heinrich Soltau, 5. 81.
5
) BJeitere "Rammlieber finb mitgeteilt bei Fj. ]. TTlofer, Tönenbe Uolhsaltertümer, Berlin 1935, bei

Pias Fjeffe, Seite 105 ff.
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filötie über öie nod) rauhe Bahn gefdileift, um fie glatt3umadien; öann ergreift einer

Der fjol3lmedite öie röafferhan. (eine höl3erne Schöpfhelle), fchreitet, mit fußeifen be-

roaffnet, öie "Riefe hinan unö befpritjt fie mit Ulaffer, öurch, öeffen Gefrieren öie Bahn
öann fchnell eisglatt roirö. Jft Rein löaffer in öer Tlähe, fo roirö Schnee 3erlaffen. TOenn

nun öie Riefe fo 3ubereitet ift, läßt man öie Stämme hinabfahren, unö fie faufen mit

Blitjesfchnelle öie glatte Bahn hinunter. So roirö öas I10I3 bis an öie nächfte Trift

oöer nach Öem See gebracht, fionraö TTlautner 6

) hat öie Rufe, öie fich öabei abfpielen,

aufge3eichnet; er er3ählt:

„töährenö heutigentags öie Fjoljhnecrite öer Grunölfeer Gegenö 3ur IDinters3eit öie

gefällten Stämme auf Schlitten 3u Tal bringen, beöiente man fich früher öer nunmehr
rierfallenen fjo^riefen, 3U öenen öas fjol3 öurch Tflenfchenhanö oöer 3ugmeh, gebracht

unö foöann talab beföröert rouröe. TJas nannte man ,ah,ibifch,n' oöer .ahakehrn'.

Her Goeßler HJirt Beit Seppl fchilöert uns öas roie folgt:

Ba moaftaRnecht fagt: ,Gehn man an in Gotts Tlam!' Fjia3t roernö oan fiauffn öanhi

ö Bleni mit n Pärhammer7

) 3uahi3ogn unö in n Rifn laßn. Ba gehts auf s Gfchroa:

~*-^\-» ß * ::

3o, es mua feinl © > f)oj! 3a, es getjt t»ot|I! 3a, ba Säng na!

1
ZTa

2-*—*

—

^
ba Sängl 3a; m"' Seit. ©(; Huutfä! 3a, ba Säng tta!

i ^1
3a, es mua gelm! 3a, es geljt fdjanl 3a, na ba Säng, ja, ba Säng nal

BalÖ fas Phibifchn anhebnt, fchreints obmaö ban Fjauffn: ,floih aus haoh,!'

i ^1 obet

iJIoif; aus tjoo I ^loit) aus \\ao\\

pft mölöt fi öer intn unö fchreit auffi: ,fieh,ret a-aV

-t—4—ifei—m— & obet

Ket) = cet a » al Ket; = tet a al

6
) fionrab TlTautner, plte tDeifen unö riebet aus Öem fteyermärhifdien Saljhammergut, Salzburg 1918,
Seite 31 2 f.

7
) flnbertoärts heißt bies Pjo^hneditstoethjeug „SapI".
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fjia3t fdioißt intn ber erfaßt Bleni bähe. Das get ba fjerinta ben Obern 3 TDiffn: ,Es

leit ba - aV fdireit er, fobalb ba pieni ba is.

<£s leit ba -- a!

flft is s amal in Sang. Ga fitjt fi amal ba ba ftifn epps an, es is 3 truchha, baß s 3an

Tletin is, es fptengt an Sabl aus, oba fdilagt an Stempl8

) aus, ba' ma hänga muar

a Boifi, fdireit oana: ,fjab auf ho -oh,!' ober ,pus ba Ha -alt!'

£jab auf Ijo « ol;l

2ius ba £ja « altl

Unb roirfchb eahm 3 flntroofdit gebn: ,Uas h" i rooh.1!'

1

p t
obet

Das tjet i »oljll 3a, bas tjer i tpotill

Js bie Sadi roiba ti^hcidit, fdireit ber intn: ,fa na gehn!' unb ber obmab: ,5diau

na 3ua!'

S<^au nur 311 = al

flft gehte auf a Tluis an, bis fa fi roiba baroihrfcht oba bis feierabnb is. fjambs enbtli

amal ga, fo roirfdib ,feierabnb hhlochht'. Ba Hhlochht ba lTloafta mibn fjachha-rih
9

)

auf an fauroa put}tn Bleni-flft, baß s fcrjen hhjinglt in Berignan."

töir müffen uns biefe Hufe auch, als Anfingen ber crem burch, ben meifterhnedit unb

ihre flntroort im Chor norftellen. Ähnlich, mag bie Bortragsroeife bes folgenben Oebes
ber Bomätfdier geroefen fein, jener £lbfch,iffstrecher ober Treibler, bie ihre 3unft in

Hlühlberg hatten
10

):

8
) Stempl — Träger, hänga — aufhören.

'} fja en-öhr ober fjachen-fjans — Gehäufe heißt bie fiüchfeite ber fjobhnedithache, mit roelrrjer ber

TTIeifterhnecht Das 3eict|eri 3um prbeitsfchluß erteilt: brei hräftige noneinanber getrennte Schläge,

Deren letzter in einanöer unmittelbar folgenben immer fcrpädieren rafthen Schlägen nerfichert; hierauf

roirb innegehalten, unb 3um Schluß erfolgt noch ein Kräftiger Schlag; ngl. auch öie „fjillebUle" ber

ßöt|ler.
10

) mitgeteilt non 1T1. fiofenthal in ber Tlbt. 3eitfchr. f. Dolhshunbe, Jahrgang 10, Seite 109.
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i
Döffingen Zille:

^ei = a rje » bei, he = bei,— tjei = = al Ejei = a b,e = bei,

Dorfinger: Me:—
3=f =* r~r—

^

—j—»—p H=3

—

ß—ß—i~:

p

ife - bei,— rjei = a! Bau = er, fpann ben pu = bei an,

Dorfinger: Me:

jucb,, jucb,, ju$,

Dorfinger:

Ii
ba§ et midj nidjt bei

«
fjen fann, judj, jucfj, jucb,.

Zille: Dorftnger:

Beißt er micr;, oer=

Me:

flag xi\ bid;, jud;, jud), jud), butt=bert Ca = ler foft es biet;, judj, judj, jud).

fluch, bas fironacher flößerlieb, toie ich. es nodi einet fluf3eichnung non flnbreas Bauet

in fitonach. in „Unfet bas £anb" n) oetöffentlich,t habe, roeift befonbers in bem ge-

fptodienen TTlittelteil, bet als TOechfelrebe 3toifcfien TTleiftet unb Gefeiten 311 netftehen

ift, oertoanbte 3üge auf.

Tlut ein Schritt ift es non t\kt 3U bem Pjelgolänbet Shanty 3um flnhethietien unb

Segelhiffen, bas toir einet fluf3eichnung fiermann Reftnets aus bem Jahre 1838 ner-

banhen; es ift eines ber wenigen feemännifctien Shanties, bie uns in beutfeher Sprache

überliefert finb.

i
Dorfinger: Me: Dorfinger: Me:

2

P
Dorfinger:

em up, fju » ro, jol = teyl Ejool em up, Im ro, jol > leyl

Me: Dorftnger: Me:

3=£03
l)o ! §ts em for be Kroon, jol • ley 1

E?t§ em up, Tju = ro, jol = ley, Ijo

2. Ejeao em up, tmro, jolley 1 Jjool em up, buro, joüey! Jjeari em up met bem £juro, jolley!

Up met em, Jjuro, jollev!

Die Eigenart bes Dortrages bes feemännifchen Shantys befteht nor allem in ber

überfchneibung non üorfinger unb Chor: ber Chor fällt ein, ehe bet üorfinger gan5

ausgefungen hat- Slüchlichertoeife beflhen mir einige Schallplatten mit Shanties
12

),

") Unfet bas £anb, Ein £ieöerbudi bes beutfctien Dotfes, hg- oon Hichatb Eichmauet unb Sethatb

Paltmann mit einem 6e!eirtriott öcs Reichsbauetnfüritets, fiöln unb HJolfenbütrel 1937.

12
) Parlophone R 1102 (Wisky & hanging Johnny), His masters voice, B 2698 (Blow the man

down unb Tom's gone to hilo), His masters voice B 2940, fetnet B 2420.
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bei öenen mit tias 3. T. auch, beobachten Rönnen. Jm folgenöen fei ein folch.es befon-

öers typifches fall- (b3to. CängsbeaV) Sh,anty angeführt:

:— ^ —

:

C—C :

1. As dise Street - To me

Dorfinger:

way - ay, blow the man down! A

Mt:

big fat po • lice - mann I

chaneed for to meet Give me some time to blow the man down!

Uotfinget: Says he, „You're a Black Baller by the cut of your hair".

Plle

üorfi

Dorfinget: „You sail in a packet that flies the Black Ball."

plle: To me way-ay, blow the man down!

ÜOtfinger: „You've robbed a poor Dutchman of sea ehest and all."

fllle: Give me some time to blow the man down!

Uotfinget: „Oh p'leeceman, oh p'leeceman, you do me much wrong."

fllle: To me way-ay, blow the man down!

Uotfinget: Fm a Aying fish sailor just home from Hong Kong."

plle: Give me some time to blow the man down!

Uotfi

BUe

Uotfi

fllle

To me way-ay, blow the man down!

nget: „I know you're a Black Baller by the togs that you wear.'

Give me some time to blow the man down!

nget: I spat in his face and I gave him some jaw.

To me way-ay, blow the man down!

nget: Says he, „Now, young feller, you're breaking the law.'

Give me some time to blow the man down!

Uotfinget: So they gave me three months all in Liverpool town.

fllle: To me way-ay, blow the man down!

Uotfinget: For fighting a p'leeceman and blowing him down,

fllle: Give me some time to blow the man down!

Uotfinget: I'll give you this warning afore we belay.

fllle: To me way-ay, blow the man down!

Uotfinget: Steer clear of policemen, you'll find it will pay.

fllle: Give me some time to blow the man down!
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Obgleich ber beutfche Seemann foft burchroeg bes £nglifch,en mäditig ift unb oudi otele

englifdie Heber unb Shanties fingt, liegt es aus Dielerlei Srünben nahe, auf ein foldies

Shanty auch einen beutfchen Tejt 3U fuchen. So habe ich in meinen „Seemanns-

liebern"
13

) in ber "Regel beutfche Tejte gebracht, bie freilich nicht immer eine Über-

fetjung ober freie Übertragung bes englifchen Originals fein konnten, fonbern roofür

ich oft beutfchen Seemann fchon geläufige Tejte geroählt habe, bie mit bem

Origmaltett in Keinerlei 3ufammenhang ftehen. So habe ich im norliegenben falle ein

plattbeutfches Gebich.t uon Fj. Honsborf etroas umgearbeitet, bas fich nun als Shanty

im Ton bes „Blow the man down" folgenbermaßen ausnimmt:

- • P •— —-* M-
r

"*—

1

L_K U -Ml* f »\L-U E——5

—

i. De

Zilie

£eeu 15 tnten £e »en, be

Dorfinger

:

£eco is mien Steern,

3f

3un = ge, 3"" * 9^ Znn '- 9e/ k00 ^-

HUe:

faftl Un all mien 8e « ftte • »en, bat

* :

gedfn fö « te

=t—
Veern.

—m » - —•

—

1=5

—

V tcd

Üb = jus, mien Deern, nu meen bu man nidjl

Üorfinger: frömorgens be Ofa un mibbaags TTlari,

plle: Junge, Junge, Junge, hool faft!

üorfinger: pn'n pnenb be fiofa un nachts be Soft.

plle: pbjüs, mien TJeern, nu roeen bu man nich!

puf folche unb ähnliche IDeife habe ich in meinen „Seemannsliebern" beutfche Raf-

fungen oon folgenben Shanttes rieröffentlicht:

fieuben fian30 Shanty (Seite 22).

Hullabaloo balay! (My father kept a boarding-house) (Seite 53).

Boney Shanty (Bonay was a warrior) (Seite 63).

Sturmnoraus Shanty (Stormy 's dead) (Seite 64).

Shanty oom odifenäugigen TTlann (The ox-eyed man) (Seite 64).

Sactamento Shanty (In the Black Ball Line) (Seite 66).

De gtote Buur (Schlestoiger. fifdiec-Shanty) (Seite 69).

fjo! Pjei! 3ieh an unö lichte bich (Tlottoegifdies ßang(pill-Shanty) (Seite 71).

friefifches fiamm-Shanty (fjooch oaetall, bat Bloch ten Jall!) (Seite 71).

Bomätfcher-Shanty (fjeia t\ebe\] (Seite 72).

fjelgolänber-Shanty (fii6 em up, huto jolley!) (Seite 72).

Smuttje-Shanty (Smuttje h«t in, feggt he) (Seite 78).

TTlagelhan-Shanty (Rolling home across the sea) (Seite 80).

fiööm un Beer for mi (Roll the cotton down) (Seite 86).

fjei3er-Sr)anty (Fire in the galley) (Seite 90).

Jantjemö-Shanty (Seite 106).

Un roenn toi nu na fjamborg haarnt (in Amsterdam there lived a maid) (Seite 108).

Rio-ßranöe-Shanty (Oh say, were you ever in Rio Grande) (Seite 109).

13
) Seemannelieber, h9- non Getharb Pallmann, fjambutg 1938, fjanfeatifche Derlagsanftalt.
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Jn Die hlaffifche Ttlufih ift bas Shanty burch Tüctjarb tOagner eingegangen. £r (direibt

felbft über bie Entftehung jenes Chores aus bem „fliegenöen fjollänber": „Steuermann,

laß öie UJacht! Steuermann, her 3U uns! Fjo! fie! Je! Fja!" in feiner Schilberung Öer

ftürmifchen Seefahrt nach £onbon, bei roelcher bas Schiff in Tlorroegen anlegen mußte:

„Ein unenbliches TÜohlgefühl erfaßte midi, als bas £dio ber ungeheuren Granit-

roänbe ben Schiffsruf ber Ttlannfchaft 3urüchgab, unter bem biefe ben flnher toarf

unb bie Segel hißte. Der hui3e Rhythmus biefes Rufes geftaltete [ich balb 3u bern

Thema bes Ttlatrofenlieöes in meinem ,fliegenben Pjollänber'".

3n ber Tat ftanb bamals — hur3 rjor bem 5ieges3ug ber TJampffchiffahrt in ber 3eit

ber großen puftralien- unb Chinanlipper — bas Shanty in feiner höchften Blüte. Die

hohe Tnannfchaftshopf3ah,l biefer großen Srhnellfegler bebeutete bei ber geroaltig Der-

größerten flache bes Segeltuchs heinestoegs ein Tlachlaffen ber harten Körperlichen

Brbeit, bie rjom ein3elnen Seemann uerlangt rourbe. pber fie hat 3roeifellos auch öie

Singfreubigheit gehoben, benn je mehr Tflenfchen trgenbroo 3ufammen finb, befto

leichter fpringt ihnen ein Oeb non ben Oppen. "Die prbeitsoorgänge, non beren rhyth,-

mifch genauer Ausführung Schnelligkeit unb tUohl bes Seglers abhingen unb als beren

Begleitung baher bas Shanty eine gan3 befonbere Berechtigung hatte, finb heute nur

auf ben roenigen Segelfcrjiffen geblieben, bie noch öie TTleere befahren, freilich gehören

3U ihnen bie Segelfchulfchiffe faft aller feefahrenben Tlationen, unb folange bas Shanty

hier nicht ausftirbt, roirb es ber feemännifche führernachrouchs immer roieber roährenb

ber pusbilbungs3ett gleichfam mit ber TTluttermilch bes Seemannshanöroerhs in fich

aufnehmen.

£eiber hat bie beutfche Oebforfchung bem Shanty bisher keine nennenswerte puf-

merhfamNeit gefchenht, obgleich es textlich, roie mufihalifch unb auch hinfidltlich öer

üerbinöung oon flrbeit unb Rhythmus unenblich nieles 3U bieten hat. Dagegen be-

Phen roir uon englifcher Seite eine "Reihe guter Shantyfammlungen14
) mit teilroeife

fehr launig gefchriebenen pnmerhungen. Dielleicht tragen biefe 3eilen ba3u bei, baß

fich. einmal jemanb aufmacht, biefes reiche TTlaterial roiffenfchaftlich aus3ufchöpfen.

TUenn auch bie prbeitsuorgänge auf bem Schiff heute gan3 anbere finb, als 3ur Blüte-

3eit bes Shanty: eines ift bem Seemann rion bamals bis heute geblieben. £r fummt

auch heute noch bei Meinen Arbeiten fein Oebchen nor fich hin, unb man hann fich

bas Erfchrechen jener braoen prtillerteunteroffoiere oorftellen, bie einmal auf mehr-

tägigen fahrten Gäfte ber Kriegsmarine roaren, als fie hörten unb fahen, roie beim

6efchühejer3ieren ber K 1 unb 2 unb alle übrigen in ihrer ftafematte ein Oebchen nach

bem anberen fummten, benn bei ber fkrnee roürbe eine folche Erfchrinung fofort als

roeltenuntergangsähnltche Üerletjung ber Ttlannes3ucht empfunben roerben.

") Heben ber a.a.O. ermähnten Sammlung uon C. for Smith [ei erinnert an TO. B. TOhall, Sea Songs

and Shanties, Glasgoro 1927, Broron, San & fergufon £TD., [oroie Ti. Ti. Terry, The Shanty-Book,

£onbon 1921 unb 1926 bei ]. Curroen & Sons £tb., 2 Bbe.; auch öie neue TJänifche Sammlung: Sang-

bog for den danske Somand non prne Ungermann, 1937 in IDilhelm fjanfens forlag erfdiienen, unb

bas Saangbok för Svenska flottan, Stockholm 1928, bieten niel intereffantes TTlaterial. Es ift be3eid]-

nenb für bie Dernachläffigung bes Seemannsliebes in Deutfchlanb, baß roeber bie preußifche Staats-

bibliothek in Berlin noch irgenbeine anbere öffentliche beutfche Bibliothek auch nur eines biefer

grunblegenben Bücher befirjt.
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Da fidi aber oon unferen üorhämpfern für bas üolhslieb bisher niemanb im Ernft

um öas Singen unferer Seeleute gekümmert hat, roaren fie in öet pusroahl ihres £ieb-

gutes gon5 auf fich aliein angeroiefen, unö fo nahmen fie öenn roahllos rrieles uon bem
auf, roas ihnen in Den Tingeltangels öet fjafenftäbte jn {e ohten hlang. Bus btefem

Grunöe ift öec lebenbige £ieöerfchatf bes Seemanns non heute öucch unb burch, uon
minberroertigem Schlagerhitfch, internationaler Prägung öurchfetit, unb roas fich da-

neben an letzten Heften bes feemännifchen Dolhsliebes gehalten hat, gehört oft 3U bem
Hührfeltgften unb mufihalifch 3toeifelhafteften, bas roir überhaupt hennen. Ein typi-

fches Beifpiel ift bas folgenbe außerorbentlich, roeitoerbreitete £ieb, roelches mir non

Dr. IDilhelm Schuhmacher in Effen nadi einem hanbgefchriebenen TTlarinelieberbuch

aus bem Befitf bes TTlünchner forfchers Frthur fiutfcher mitgeteilt rourbe, roo es batiert

ift: tDilhelmshanen, ben 10.?. 1914; 3toei nerroanbte liebfaffungen hat Jotm TTleier

fchon rior 1887 in Üelben3, fireis Berncaftel, aufgefunben
15

).

Ejol

T

ber 3üng = Hng, »illft bu

bie frem = be anllft bu

ftic

3ie

fjen,

tjcn,

witlfi ntijt län = ger fein

fag mein Sdjat;, was tat

2.

4=

mir? bir? E?örft bu nidjt bie VOel -- len

33^
to fen?

4=

2ldf, % Brau . fen madjt mirSdjmerj!
—3r

Dte <8e ' fän = ge ber Uta*

I
1.

3=
tto s fen fie 5er = rei

2. Denhft öu noch, an jene Stunöe,

Da mit uns juerft gefehn?

£iebe fprach bir aus bem TTlunbe,

Damals roarft bu jung unb fdiön.

Damals roatft bu froh unb heiter.

Damals roarft bu nie betrübt,

Unb f etf t roillft bu roieber roeiter,

fort oon ber, bie bich geliebt.

§en mit mein Ejerj. Ejerj.

4. pls ber Jüngling fich. am morgen
früh aus ihren flrmen roanb,

frei oon fiummer, frei non Sorgen,

Eilt er an ben Ttleeresftranb.

Oh, ihr IDellen, fchafft mir frieben,

Oh, ihr meliert, fchafft mir Ruh!
fern oon ber, bie er betrogen,

Dechen ihn bie fluten ju.

"Demgegenüber haben bie plattbeutfchen Oebchen bes fjamburger fieimatbichters Hein-

rich Schacht (geftorben 1862] troh ihres oft auch nicht uiel größeren hünftlerifchen

töertes beinahe etroas Erfrifchenbes. Don ihm ift heute riieles im Umlauf als „altes

Seemannslieb", als beffen Derfaffer man ihn längft riergeffen hat. Selbft Sorch foch
unb Rubolf fiinau 3itieren gelgentlich Bructiftüche aus feinen Derfen, ohne noch, non
ihm 3U roiffen. fluch feine 1861 3U fjamburg erfchjenene „Oebertafel für Seeleute" ift

15
) Rfihler-meier, Dolhslieber oon ber Ulofef unb Saar, fjalle 1896, Seite 47 unb Seite 109.



Pallmann: Shanties und S e e m a n n s I i e b e t 587

heute nur nodi fchtoet 3U benommen, audi fie fehlt in fämtlichen beutfchen Biblio-

theken. "Dagegen ift et in Dem Anhang öer in öec „Ausgabe für tiie fiatfetliche "Marine"

1889 bei mittler & Sohn etfchienenen Solbatenliebetfammlung, Die Dom pteußifchen

fitiegsminiftetium feit 1881 ausgegeben rouröe unb beten 3ufammenftellung Don bem

"ITlufihlehrer Ebtoin 5chul3, Berlin-Tempelhof, beforgt toorben ift, häufig oettreten unb

auch genannt. "Don neueren, oft recht flüchtigen fieftchen mit Seemannsliebettetten
16

)

läßt ihm allein Bernharb pompechi17
)

Getechtigneit roiberfahren. fluch ber £otfe

B. Balher unb fein mufihalifcher Tüitatbeitet Claus Ptigge oerfchtoeigen feinen Barnen

meiftens
18

). Ba fjein Schacht roeber ein großer Seemann noch ein großer "ITlufiher

getoefen ift, fleht es freilich mit ben Tilelobien 3U feinen liebern reichlich roinbig aus.

Er griff hier hurjerhanb auf bie fiommetsbuchtoeifen bes 19.Jahrhunberts 3urüch, alfo

etroa „TBein Cebenslauf ift Heb unb £uft" ober „Uhr Brüber, roenn ich nicht mehr

trinke" b3to. „tDir fihen fo fröhlich beifammen" unb „Ber Papft lebt herrlich in ber

"DJelt" ober „Bekrönt mit £aub ben lieben Dollen Becher". Biefen TDeifen haftet nichts

Seemännifches an, fie ftrömen lebiglich Bierbunft unb ben Geruch oon Rümmelgotih

unb Bu^enfcheibenromantih ä la „Trompeter" aus. fiter galt es Abhilfe 5" fchaffen.

Jen. habe baher in großem Umfange auf bas Oebgut ftammoerroanbter feefahrenber

Bationen 3Utüchgegtiffen,befonbers berJren unbSchottenforoteberfjollänberunbflamen.

Puch öie fonftige feemännifche Bichtung beutfchet 3unge ift bisher auf ihre Singbatneit

haum je geprüft toorben. Biet hat einmal banach geftagt, toie niete bet nolnsliebhaften

Tejte non Gotch Joch obet fietmann Boßborf fich fingen taffen? Schon hier machte fich

alfo, Don Schacht gan3 abgefehen, ein ftarfcer "ITlangel an feemännifchen IDeifen be-

merkbar, pls ich bann begann, mich um bas firiegserbe an feemännifcher Bichtung

3U bemühen unb hier in ber felb3eitung für bas TTlarinehorps „Bn flanberns fiüfte"

fo manches oetgeffene Gebicht eines ÜJalther Bothenbutg, fjein3 Botoibat, £. Sattotius

unb Bobett Etnlanb roieberfanb, toutbe biefet Triangel an beutfchen feemännifchen

TOeifen gan3 befonbets btennenb. ÜJenn ich bähet häufig auf bas TTlelobiengut ber

obengenannten blutsoetroanbten norbifchen Bölket 3urüchgriff, fo toaren neben ber

bringenben ptaktifchen Bottoenbigkeit bafüt ettoa bie folgenben Gebankengänge aus-

fchlaggebenb.

Schottlanb unb Jtlanb toaren in bet Ethaltung ihres alten bobenftänbigen £iebgutes

Diel glücklicher als unfere Borbgaue. Bictjt nur, baß ihnen in Robert Bums 3U einet

3eit, ba roit uns gerabe auf unfere TTluttetfptache 3U befinnen begannen, ein Bot-

kämpfer für bas echte Bolkslieb etftanb, roie ihn Beutfchlanb nie befeffen hat — felbft

fierber, Fjoffmann oon falletsleben, Qibtoig Uhlanb, Clemens Brentano unb ÜJilhelm

d. Bttfurth, bie um Generationen fpäter raunten, haben ihn nie erreicht —, ihre kel-

tifche 3ähigheit im Erhalten bes Bätergutes erroies fich auch im 19. Jatuhunbert als

ftärker, toie bie mannigfaltigen 3etfehenben Einflüffe, benen bas Bolkstum getabe 3ut

") ß. Gtambetg, Heueftes Seernannsliebetbudi, Reutlingen 1927, Detlag Enßlin & Caiblin, fomie fr.

Schroagmeyer, Der fiametab, Detlag puguft pott, mitten (Ruht), 1926.

") Berntjatb Pompechi, Dollbampf ootaus, Detlag p.].Tonget, fiöln, o.J.
18

) Baltjet unb Ptigge, finutthahn, fiiel 1935 unb 1937, Detlag fl. C.EhUts.
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3eit unferer GroßDüter unb Hütet ausgefegt roar. Das alles ift abet kein Beroeis ba-

für, baß an unferen Tlorbfeeküften nicht einftmals ÜJeifen oon ber gleiten fjerbe unb
ÜJeite erklungen finb, IDeifen, oon benen ebenfo ber Duft bes Sa^roaffers unb bec

Stimmer bes ÜJinbes unb ber ÜJolken in einer körperlich fpürbaren DJeife ausgehen,

roie oon ben irifchen unb fchottifchen. Ja, roenn mir bem unerfchöpflichen £ieberreich-

tum ber flamen unb Tlieberlänber glauben roollen, bann Hann auch öie Rultur ber

Pjanfe nicht fo lieberarm geroefen fein, roie es nach öer fpärlichen Überlieferung allein

befürchtet roerben müßte. Schon roas im flbrianus üalerius fteht, beftärkt uns in

biefer Annahme. Die ausführlichen Tonangaben 3U ben eisernen IDeifen finb leiber

bisher noch nicht fuftemarifch roiffenfchaftlich ausgefchöpft roorben, aber fch,on bie ober-

flächliche Durchficht 3eigt, roie Diele biefer Töne nicht nur an ben Seeküften entlang,

fonbern auch quer burch bas Binnenlanb Deutfchlanbs, frankreichs unb Spaniens

nach Brabant geroanbert finb. Diefes TTlelobiengut mußte fo lange nerfchollen bleiben

unb im Staube ber roiffenfchaftlichen Brehme unb Sammlungen oerkümmern, roie es

nicht gelang, Tejte baju 3U finben, bie Don bem hiftorifchen unb bogmatifchm Ballaft

früherer Jahrhunberte befreit roaren, ber |a urfprünglich Raum 3U ihnen gehört hat.

Denn bie Terte geiftlichen unb politifchen Inhalts, bie flbrianus Üalerius in feinen

„neber-ranbfche-GheöendvClancR" all jenen IDeifen unterlegt hat, bie er felbft als

„Couranten", „patmnen", „franeoifen" unb „flllemanben" beseichnet, finb ja nicht

bie Urtejte, unb roir bürfen uns biefelben getroft m'el „roeltlicher" unb lebensfroher

uorftellen, als fie in ben büfteren moralifierenben Schilberungen bes Chroniften bec

Tlieberlänbifchen Freiheitskämpfe erfcheinen. Das gilt erft recht oon ben lebensfprühen-
ben flämifchen Ulelobien, etroa bem „Carillon Don Dünkirchen", ber noch im 18.Jahr-
hunbert als fiehraus 3ur faftnacht in Brüffel erklang unb ben ich, um einige Tante
ergäbt, mit fjermann Boßborfs keckem „Okenbeeler £ieb" Bereinigt habe. Das er-

gibt bann folgenbes Bilb:

lang uns 33a<f nod) roobt. Kte? ut ua £uud un See: 21 . Ifoil H = IjoiJ

Gorch fock hat uns in „Seefahrt ift not" einen hetrlichm ÜJeckruf rion ben finken-
roatber fifcherbooten mitgeteilt, aber leiber ohne TTlelobie. Die Durrroeife, toetche

Baiher im erften Banb bes „finurrhahn" {Seite 99] mitteilt, ift eigentlich keine DJeife,
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fonbern nur eine Aufzeichnung bes Tonfalls. Dagegen befihen mir oon öen Schroeben

Die prächtige „Sammal Purruifa": „Tiejs op en man", bie öem oon Sorct] Joch mit-

geteilten Sptudi nalie3u auf öen Ceib gefchrteben ift; \iz nimmt ficfi mit bem platt-

beutfchen Tert folgenbermaßen aus:

I

1.
I

IE1mm
{Reis utCQuarteer is mien Der = lan = gen, reis ut Quarteer in (Sot = tesHoom!

De een oon jo fall't Ro't per = fan = gen, reis ut (Quarteer, be

I
2.

tr- E
XDadjt is boon l 2Idjt (SIo = fert fünb floon! Reis ut (Quarteer in (Sot = tesHoom!

fluch, oerhlungene nieberbeutfehe IDeifen laffen fich roiebec beleben. fiarl ITlüllenhoff

3eimnete um 1840 in Schlesroig einen tJittmarfifdien fiodi3Eitstan3 „Die blaue flagge"

auf, roooon er in feinen Sagen unb Hebern aus Schlesroig-fjolftein (Einleitung Seite 38)

bie folgenben brei Tejt3eilen mitteilt:

„Caet bie blaue flagg mael meiert,

Caet fe btillen, laet fe öteien,

Ilenn bat 5d)ip to See angeit."

£r honnte nict|t mehr non bem Tert finben unb hält bas 6an3e für ein Seeräuberlieb,

ähnlich bem Störtebecher-Oeb; auch teilt er mit, baß uon Srönlanbsfahrern eine

offenbar obf3öne Parobie barauf gefungen roerbe. fran3 TTlagnus Böhme rjeröffent-

lichte bie rei3nolle Tüeife in feiner Gefliehte bes Tan3es unb in £rns beutfehem Oeber-

hort
19

). 3roetfellos hieroon angeregt, fchuf ber junge nieberbeutfehe Dichter fllbert

TTlähl fein Schipperleeb
20

), bas genau in ber Strophe ber rion ITlüllenhoff aufge3eict]-

neten ITJeife fteht unb auch bie erften beiben Tert3eilen aus feiner flufjetchnung über-

nimmt. So haben roir roieberum ein fchönes nieberbeutfehes Seemannslieb erhalten.

—i

—

—
* » V :

\. £aat be bla = ge ^lagg mal tuet en, laat fe bcil = len, laat fe

3
brei * en, frifd; ftirft nu uns Sdjipp in See, - frifcb, ftief t nu uns Sdjipp in See.

mm
Kapp be Sau = en, tjteo ben Drag = gen, 3<> 5 fob, frieg be peeF to paf«fen,

brücf tmn't Bollroarf nu af = fte', - briief oun't Bollwar! nu af jte'.

") ft. m. Böhme, Gefliehte bes Torfes, II Tlo.347, Eth-Böhme, Ciebertiort III, 0.348.
20

) Ulbert mähl, Utfaat, fiiel 1931, Seite 72.
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Bus ber fülle tiefer Beifpiele mag heroorgehen, baß ber pufbau eines beutfchen See-

mannslieberfchahes langer unb mühseliger forfchenber Dorarbeit beöarf. Denn unfer

Beftanb an gefungenen öeutfctien Seemannslietiern ift ein außerorbentlich geringer.

BJoh.1 nirgenbs hat ber internationale Schlaget fo Diel üerroüftung angerirlitet roie

hier, 3umal oon fjaufe aus roenig feemännifche Dolnslieber öeutfcher 3unge oorhanben
finö. Der Tlationalfo3ialismus, Der eine jeoe Berufsgruppe gan3 betoußt an ihr an-

geftammtes Dolnsliebgut hetan3uführen gemußt hat, toirb baher in 3ununft auch auf
bas Seemannslieb ein befonberes puge haben. Don biefem Gefichtspunnt aus ift es

nicht gan3 nerftänblich, toarum man in bem „Deutfchen TTlarine-Eieberbuch"
21

) bem
minbertoertigen unb 3erfetfenben Schlager einen fo breiten Baum eingeräumt hat. Die

Erfahrungen bes fjerbftes 1918 haben bie pufmernfamheit jebes guten Tilarine-

offi3iers barauf gelenkt, ben rjolnsaufbauenben Gräften im TTlarineleben einen mög-
lichft tiefgehenben Einfluß 3U fichern. 3u biefen Gräften gehört auch *>as feemännifche

Dolhslieb, bas ohne beroußte Pflege binnen nu^em bem internationalen Schlager ber

Pjafenftäbte unterliegen müßte, töenn man baher ber beutfchen Dlarine ein lieberbuch

in bie Fjanb gibt, fo möchten foroohl bie „£ore" roie auch -.fileine ITlöroe flieg nach

Pjelgolanb", „fjein fpielt abenbs fo fchön auf bem SchifferRlaoier", „Das ift bie Eiebe

ber Tllatrofen", „Blau ift bas TTleer" unb ähnliche Stücke beffer barin fehlen.

Dor allem aber feien unfre jungen Dichter unb Diejenigen unferer fiomponiften, bie

beim echten Bolnslieb in bie Schule gegangen finb unb es noch nicht oerlernt haben,

fict] immer roieöer basu 3U bekennen, auf ben außerorbentlichen TTlangel hmgeroiefen,

ben roir an guten beutfchen Seemannsliebern 3u beklagen haben. Junge plattbeutfche

Dichter roie plbert TTlähl, TTlorih Jahn, Fjermann Claubius, Rubolf fiinau unb anbere

finb hier fchon in bie Brefche gefprungen; befonbers fcrjöne TeEte, beren Schlichtheit

unb fprachliche Seroalt fich mit fo manchem alten Eieb meffen hann, hat uns Hans
Eeip in feiner „kleinen Pjafenorgel"

22
) ooriges Jahr gefchenht, aber leiber finb öie-

felben noch nicht tiertont roorben.

plle aber, bie an uerantroortlicher Stelle an ber Seftaltung bes Eebens unferer beut-

fchen TTlenfchen auf See — unb ba3u finb auf unferen großen Schiffen auch Öie Ste-

roarbs unb bas gefamte technifche Derfonal 3u rechnen — roirnen unb fchaffen, mögen
nicht nergeffen, baß bas Shanty unb bas Seemannslieb eine ber beften Klaffen finb,

bie roir im fiampf gegen bie 3erfehenben Gräfte befi^en, benen ber Seemann in ben
internationalen fjafenftäbten häufiger ausgefetit[ift, als bie meiften anberen Berufe.

l

) Deutfehes TTlarine-lZieberbuch, ohne Üerfaffer, Berlin 1935, Derlag Offene motte.
!

) fjans Ceip, Die kleine Pjafenorgel, fjamburg 193?, diriftian-rHegner-Detlag.
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Ganötnilic, IDagncts Tlothafen in TlottDegen
Bon Gunnat Staatub, tüten

fjunbett Jahre finb balb oetgangen, feit Bicharb ÜJagner auf feinet flucht aus Riga in

bie große lockenbe Hielt tiurrii ftürmifches IDetter 3U einem tiörfift unfreitoilligen Auf-

enthalt an tier nottoegifchen fiüfte ge3toungen muröe; et hat fpätet oft öet Bebeutung

biefes Erlebniffes gebact)t unb fetite bem befcheibenen fifchernefte Sanbtoike in feinem

„fliegenben Fjollänöer" ein untietgängliches "Denkmal, abet et bettat nie toiebet fkan-

binaoifchen Boben. tDie fonbetbat ift es beshalb, baß man — oot allem in Tlot-

roegen — fich. nicht bet Blühe untet3ogen hat, ben lanbungsott genau feft3uftellen!

TTlan mußte alletbings, baß bie 6egenb oon ptenbal in ftage kam, abet bet Barne

„Sanboigen" kommt bott auf einet Sttecke non ungefäht 40 fiilometet minbeftens

fectismal auf bet £anbhatte oot, fo 3ah,Iteicti finb bie „fanbigen Buchten"! Die Jnter-

effelofigkeit meinet fanbsleute finbet tooh,l 3um Teil batin eine Etklätung, baß Tlor-

toegen heute noch ^Ein Opernhaus befirft, baß bet „fliegende Fjollänöer" alfo nur einem

engeten fireife bes Dolkes benannt ift, benn bas ttlerk ift feit 1901 nicht toiebet ge-

geben tootben, ba es am neugegtünbeten Tlationaltheatet in Oslo, beffen TJitehtot

Björn Björnfon bamals toat, herausgebracht toutbe, unb 3toat als etfte IDagnet-

fluffühmng mit ausfchließlich, einheimifchen Rtäften. Bei bet Gelegenheit ftteifte bet

angefehene firitiher bes TTlotgenblabs, Sietoets, bas Problem, inbem et angab, tDag-

net „fei in bet Sanboihsbucht auf bet "fnfel Ttomö bei flrenbal gelanbet", abet

toeitetes Jntereffe fcheint et mit biefet Bemerkung nicht ettegt 3U haben. Die Selbft-

biogtaphie „Ulein £eben" toat 3u bet 3eit bet Öffentlichkeit noch nicht 3ugängtich, unb

1908 toahlte Gerharb Schjelberup ein anbetes Sanboigen untet ben Dielen, nämlich auf

bet Jnfel Fjis, unb nagelte in feinem Buch ,.Bich,arb lüagnet unb feine IDerhe" biefen

3tttum feft. Eine getoiffe Stühe fanb feine Detmutung in bet jahthunbettealten Be-

tühmtheit bet 6egenb hintet TTlätbö als Tlothafen füt Schiffe, toelche auf bet fahrt

3toifchen Tlotb- unb Oftfee an bet Borbfpihe Skagens in Seenot getieten, abet ein auf-

merkfames £efen bet Reifefchüberung IDagnets unb ein Blick auf bie Ratte hätten

genügen müffen, um ein3ufeh.en, baß Sanboigen auf Fjis in biefem 3ufammenhang
nicht in Bettacht kommen kann! Es ift ein amüfantes Beifpiel oon te3entet £egenben-

bilbung, toenn bet £r)tget3 bet £okalttabition neuetbings bott bas „töagner-fjaus",

bie Stelle, too bie abgebtannte „Champagnetmühle" ftanb, ja fogat eine alte Dame
3u be3eichnen toeiß, bie als „Utbilb bet Senta" gebient haben foll!

Die „Thetis", bet fich IDagnet mit feinet fchönen jungen ftau TTlinna unb bem tiefi-

gen Tleufunblönbethunb Bobbet anuerttaut hatten, toat ein kleinet Schonet bet Dil-

lauet Beebetei £iebtke mit nut fteben TTlann Befatfung. Trohbem bet fiapitän ben

inteteffanten paffagieren feine eigene fiajüte 3ur Derfügung geftellt hatte, toitb bie

kleine familie fich mehr als unbehaglich gefühlt haben in bet Enge unb primitioität

bes mutigen Fjüttchens im flchterfchiff, bas höchftens 3toei Bieter hoch unb bteit unb



nicht oiel länget geroefen fein mag. Schon währenb öet Jährt bis Kopenhagen — wo

heine behördliche TTlelöung ootliegt, toohl toeil öie „Thetis" brausen auf Öet äußeren

Reebe liegengeblieben ift — tourbe ihre Gebulb auf eine harte Probe geftellt, benn fie

harnen nur langfam oorroärts. pber bie fchUmmften Prüfungen begannen, als fie bei

ber Umfahrung ber Tlorbfpihe Dänemarhs in einen Sturm gerieten, ber ben fee-

ungewohnten Reifenben als TOeltuntergang erfcheinen mußte. TOenn ber IDetterbericht

oom 28. Juli 1839 auch nur „rtiechfelnben lüinb mit Hegen" melbet, fo hann boch. bas

aufgeroühlte Üleer an biefer Stelle fehr hrimtüchifch fein; fogar auf ben mobernen,

ftabileren Pampfern hat mancher Tleuling 3ur See bas jammeroolle £lenb ber See-

hranhheit hier hennengelernt, wie oiel leichter bann auf einer hleinen Rußfchale, bie

roiberftanbslos ben TOellen ausgefegt ift! TTlan pelle (ich ba3u noch öie groteshen Rat|-

hämpfe oor, bie in ber müßigen Kabine tobten, jebesmal roenn ber mächtige fchroar3e

Robber — für ben abergläubifchm norbifchen ttlenfchen eine Erfcheinungsform bes

Teufels!— feinen Tobfeinb unter ben TTlatrofen anfiel, roenn biefer in fteigenber Seenot

immer häufiger bie fteile Hühnerleiter herabgetorhelt harn, um fich oom T3ranntweinfäß-

chen £abung 3U holen, bas ausgerechnet unter ber bürftigen Schjafbanh oerftaut mar!

pm 29. Juli — nicht am 27., roie es in ber erften Busgabe oon „mein Ceben" heißt —
fanb ber Kapitän es ratfam, an ber norroegifchen Küfte 3U notlanben, unb bie armen

Erfchöpften „erlebten einen ber fchönften unb tounberbarften Einbrüche ihres £ebens",

als fie bie Schärenherte burchfuhren unb biefe fich fchitmenb hinter ihnen fchjoß, unb

fie in aller Ruhe in bie Geborgenheit eines fjorbs hineinfegeln honnten. „Ein unfüg-

liches Hlohlgefühl erfaßte mich, als bas Echo ber ungeheuren Granitmänbe ben Schiffs-

ruf ber TTlannfchaft 3urüchgab, unter welchem biefe ben pnher toarf unb bie Segel

aufhißte. "Der hur3e Rhythmus biefes Rufes haftete in mir wie eine Kräftig tröftenbe

üorbebeutung unb geftaltete fich balb 3U bem Thema bes TTlatrofenliebes in meinem

fliegenben Fjollänber, beffen Ubee ich bamals fchon mit mir herumtrug unb nun unter

ben foeben gewonnenen Einbrüchen eine beftimmte poetifch-mufihalifche färbe gewann.

Pjier gingen wir benn auch an £anb. Jen. erfuhr, baß ber hleine fifcherort, ber uns auf-

nahm, Sanbwihe hieß unb einige TTleilen oon bem größeren Orte prenbal abgelegen

fei. "Das fjaus eines oerreiften Kapitäns nahm uns 3U unferer Erholung auf, unb ber

in offener See fortwährenb ftürmifche TOinb hielt uns hier 3mei Tage lang 3urüch,

beren wir 3U unferer Erholung fehr wohl beburften. pm 31.3uli beftanb ber Kapitän,

trohbem ber Eotfe baoon abriet, auf ber TDieberausfahrt." TOenige Stunben fpäter

ftieß „Thetis" gegen ein felfenriff; es würbe nochmals, an einem anberen Punhte ber

Küfte, pnher geworfen unb bas Ruberboot ausgefchicht, um in „bem größeren Orte

Tromfonb" bie fjafenbehörben 3wechs Unterfuchung ber Befchäbigung am Schtffs-

rumpf 3u holen. Das junge Ehepaar machte biefen pusflug mit, „ber mieberum im

höchften Grabe an3ieh.enb unb einbruchsooll war; namentlich ber Einblich in einen

weit fich in öas £anb hineutfehenben fjorb erfüllte meine phantafie mit bem Ein-

bruch einer noch ungenannten, erhabenen öbe. Ein größerer Spa3iergang oon Trom-

fonb auf bie Hochebene oeroollftänbigte biefen Einbruch burch. bie furchtbare nielancholie

biefer fchwar3en lttoorhaiben . .
." pm nächften Tage (teilte fich heraus, baß bas Schiff
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keinen Schaben erlitten hotte, unb bei günftigem tDinb gang bie fahrt fofort roeiter.

Jn biefem Bericht fallen auf ben erften Blich 3roei Kleinigkeiten auf, bie mißtrauifch

machen gegen bie pnnahme, baß Ulagner in Sanbriigen auf ber Jnfel Pjis gelanbet

fein foll, benn erftens mürbe bie angegebene Entfernung uon „einigen "Meilen non

prenbal" nicht ftimmen, roeil biefes Sanbriigen nur 3roei Kilometer unb, beutiidi ficht-

bar, nor ber Stabt liegt, unb 3roeitens ift THagners Schreibroeife „Sanbroike" fehr

auffallenb. Diefe form ift allerbings nicht richtig, fonbern müßte Sanbroihen ober

-roiha lauten, unb ich hatte mit ber TTlöglichheit gerechnet, baß bie Originalhanbfchrift

öer Partitur, bie fidl unter ben Schätzen bes prchius im ÜJahnfrieb befinbet, bie kor-

rehte tlamensform Sanbroika aufroeifen mürbe, frau tüinifreb Ulagner hatte bie

große Oebensmürbigheit, nachfchlagen 3U laffen, boch Hr. Strobel, ber prchioac Bay-

reuths, ftellt feft, baß un3ioeifelhaft Sanbroike 3U lefen ift. Diefe £nttäufchung roirb

aber burch feine roertrjolle Beobachtung roettgemacht, baß in ber fjanbfchrift non

„TTlein £eben" 3uerft uon Cofima „Sanbroige" gefchrieben mürbe, roas bann eigen-

hänbig burch öen TTleifter korrigiert roorben ift. UJenn er nun bas g in h nerbeffert,

fo kann bas nur bebeuten, baß er fich mit Beftimmtheit erinnerte, einen hatten Ron-

fonanten gehört 3U haben, alfo hat man roohl an Ort unb Stelle ben Hamen auch fo

ausgefprochen. Unb bas ift bemerkensroert, menn man roeiß, baß burch öiefe Segenb

eine fcharfe 5prachgren3e geht, bie bas fehc roeich, faft „bänifch"fprechenbe „Sörlanb —
Süblanb" com härteren Dftlanb fcheibet. Jebenfalls gehört Sanbriigen auf Pjis 3um

„meichen Rüftenftrich", bas g klingt bort fehr roeich — Dalanbs Sanbroike muß alfo

nörblicher 3U fuchen fein! Unb bafür fpricht auct| ber Beifebericht felbft, menn man
mit ber Karte in ber fjanb folgenben 3ufammenh.ang beachtet: pls ber Unfall bei

ber pbreife paffierte, mar bas Schiff einige Stunben fübroärts gefegelt; ber 3meite

pnkerplat^ lag alfo füblich com urfprünglichen Tlothafen, ber unmöglich Sanbriigen

auf fjis geroefen fein kann, benn ber Kapitän ließ fich l'o nach Tromfonb — Tromö-

funb —, etroa 3roölf Kilometer nörblicher, rubern, um fjilfe 3U holen. Das roäre ein

überflüffig roeiter tüeg geroorben, benn er hätte bei TTlärbö oorbei müffen, roo er Diel

fchneller unb bequemer — ober enentuell in prenbal — bie fachleute gefunben hätte!

Don nornherein beftanb natürlich nur eine fehr geringe tUahrfcheinlichheit, irgenbeine

Spur ber „Thetis" in Tlorroegen 3U finben, aber immerhin könnte es fich lohnen,

BJetterberichte unb 3ollprotokolle nach3ufehen. £eiber ergab eine nachfrage im Beichs-

archio in Oslo, baß aus jebem De3ennium nur bie 3oübokumente non brei bis riier

Jahren aufberoahrt finb, unb ausgerechnet bie in frage kommenben Jahrgänge 1837

bis 1841 finb ausgemer3t! Das Staatsarchio in Kriftianfanb mußte ebenfalls negatirie

puskunft geben, unb aus ben töetterberichten ift nur „nebliges unb regnerifches

TDetter" für bie Tage com 22. bis 29. Juli 3U entnehmen; aber in einer £okal3eitung,

üeftlanbfke Tibenbe, fanb ich genaue „Fjanbels- unb Schiffsnachrichten", bie alle ein-

unb auslaufenben Schiffe regiftrieren, unb in ber Hummer Dom 9. puguft 1 839 befinbet

fich, unter einer anfehnlichen p^ahl non Seglern, bie am 29. Juli bei Boröen eingelaufen

finb, auch «öer Schoner Jhetis', Kapitän DJulf, aus unb non Königsberg nach £onbon".

Diefer funb bringt bie enbgültige Gewißheit unb bie fdiönfte Beftätigung ber
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pnalyfe uon ÜJagners Heifebericht, benn Sanbüihen auf 13ot5 liegt fieb-

3ehn Kilometer, alfo „einige Tlkilen" oon flrenbal entfernt, ber Tlome toirb mit

— ZU 9J a t e f t e 1 t'nbfom bjn 26fet : ©maffe Scarfa,
3. 2C. SSBeffrrdng, af og til tfnifterbam fra ?)eter«feur«. ©as
Isafe Sophie, 3. ©anbftrem, af 03 fra Äbo til Ämfterbam. 3>en
29be : ©fonnert 3ba, 6. 6. Ärabn, af 09 fra Stettin til 8on=
bon. 33rig 3uno, <p. SBlancf, af@lbing fra fyillau til Bonbon,
©fib garweU, Äotjrfit;, af JtonigSbetg fra SBinbatt til $aims
beuf. ©ateafe brei Sobanne«, <5. 8. Äbftn, af og fr« Stettin
til £onfIeur. fflrig Suplfrofyne, X>. Skoobering, afSSoftotf fra

Äiga til ©unquerquen. 23rig 8eurene, SSobet, af StanteS fra
Petersburg til Sunquerquen. SBrig JEcrnan, (§. f>etterf<Jh, af

og fra Sjörneborg til SRerocaftlf.

— Sil Soreen tobEom feen 29b«: Ä»f Jfnna, 3. S.
SüeFe, af ^appenburg fra Äönt'gfberg ttl Hamburg. Storniert

SbetiS, SBulf, af og fra .Königsberg til Bonbon. 8rig Änne
SSirgitde SSarie, S. fjfberfea, af Socbelhanb« Solbbiftrict fta
9tr>tanb fil geeamp. J5en 30te : »rig Soebeftranb, IS. Änbres
fea, af Secbeftranb fra Brammen til Xmffer&am.

Die Tladiricrit non ber „Thetts" in ber 3eitung

„Den Deftlanöfhe Tibenbe" 1839 Tlr. 12 (fotohopie)

hartem ausgefprochen, bie gegenüberliegenbe Sranitroanb toirft ein prächtiges, be-

kanntes Echo 3urüch, unb bie Ereigniffe bei ber Abfahrt finben ihre natürliche Reihen-

folge: Die „Thetts" ftreift etroa bei „TTlolben" bie TTloränenblöcne, bie hier aus bec

IDafferoberfläche herausragen. Bis ber Rapitän ben Entfchluß gefaßt hat nochmals

fmher 3U roerfen, finb fie irgenbrno an ber flußenfeite ber Jnfel Tromö angelangt,

oon too bie Ruberfahrt ben „lang [ich in bas £anb hinein3iehenben fjorb" — Tromö-

funb — überquert unb in bem uralten Fjafen Tlareftö enbet. IDährenb tDulf mit ben

Fjafenbehörben oerhanbelt, unternimmt ber TTleifter ben 5pa3iergang auf bie „fjocb,-

ebene" hinauf, geroiß auf öiftabaafen, roo ber Runbblich prächtig ift unb heute eine

fjütte fteht, bie im UleltNrieg einem Beobachtungspoften als Unterfchlupf biente.

Tleuerbings erfreut fich biefer Teil ber norroegifchen fiüfte großer Beliebtheit als Som-

merfrifche unb hat fich °en Kühnen Refclametitel „Tlorges riniera" 3ugelegt! Unfer

Sanboinen ift heute ein fehr freunblicher Meiner Ort, unb Dielleicht bürfen mir hoffen,

baß bie £onalforfchung, bie in meiner fjeimat auf fehr hoher Stufe fteht, heraus-

finben roirb, ob „bas fjaus bes rjerreiften fiapitäns" noch norhanben ift, roenn auch

in mobernifierter Geftalt. Biel Ropf3erbrechen hat bie fogenannte „Champagnermühle"

nerurfacht, in roelcher bas junge Ehepaar unb einige TTlatrofen com TTlüller freunblich

empfangen unb mit ber lernen flafche Bum beroirtet rourben. TJiefe Epifobe roirb in

„Blein £eben" nicht erroähnt, aber ber Bleifter foll öfter non ber ftimmungsuollen

Stunbe in ber alten, „lanbeinroärts" gelegenen TTlühle er3ählt haben. Bor hunbert

Jahren roaren IDinbmühlen nicht feiten an ber norroegifchen fiüfte, unb auch auf Borö
mag eine geftanben haben, aber es Klingt nicht recht roahrfcheinlich, baß bie jungen

fiünftier mit ben Seeleuten auf ber Jnfel herumgeroanbert finb; außerbem muß man
ein Boot benutzen, um non Borö einen lanbeinroärts gelegenen Ort auf3ufuchen, unb
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id] glaube mit folgender Überlegung bas Richtige 3u treffen: Eier einmal öas ab-

geftanöene, übelfdimeckenbe Ulaffer aus öer Schiffstonne getrunken hat, roirb es ber

ITlannfcriaft nadifühlen Können, baß ihre erfte Sorge am £anb ftets ber Erneuerung

ber Trinkroafferoorräte galt, puf ber Kleinen Jnfel Boro bebeutet bas freilich, ein

fchroieriges Problem, nor allem, roenn Diele Schiffe gleichzeitig ihre pnfprüche an-

melben. TTlan braucht aber nur etroa 3roeieinhalb Kilometer lanbeinroärts burch ben

fjorb 3U fahren, um bei ber uralten Tflühle bei Ties auf bem feftlanb einen Bach 3"

finben, ber fich fchäumenb ins TTleer ftür3t. "Die fiornmühle brannte in ben neun3iger

Jahren ab, unb an ihrer Stelle roirb jeht eine felbfpatmühle betrieben, boch früher

rourbe hier bas 6etreibe ber gan3en Gegenb nermahlen, unb man kann nicht an ber

Gaftfreunblichkeit bes TTlüllers, ber alfo ein angefehener unb roohl auch, gebilbeter

ITlann roar, 3roeifeln, befonbers roenn fo roenig alltägliche Gäfte aus bem puslanb

kamen. Hie Buberfahrt borthin burch oen lieblichen fjorb roirb ber llleifter gern mit-

gemacht haben, unb ber ÜJafferfall, ber ja auf beutfche Reifenbe immer große fln-

3iehungshraft ausübt, mag feiner phantafie ben Pamen „Champagnermühle" ein-

gegeben haben.

Gleich hinter Sanbrnhen führt ein Pfab 3U einer kleinen flnhöhe hinauf; bort fchaut

man in ben hellen Sommernächten über ben bunkel glän3enben fjorb, ber uon ernften

felfen unb buftenben Tlabelroälbern umrahmt roirb; roeftroärts ftreift ber Blick niebrjge

kleine Jnfeln unb Biffe, bie roeiß aufleuchten oom Gifcht ber Branbung, unb bahinter

roeitet fich bas unenbliche TTleer unter jagenben tüolhen — genau roie nor hunbert

Jahren, als hier oben ein junges Paar bie milbe Tröftung ber norbifchen, lichten

Pacht genoß nach Tobesängften unb Stürmen ber riorangegangenen Tage. Die beiben

hatten mit bem fto^en TTlut ber Jugenb ihr Schickfal herausgeforbert, bas fich balb

mit fürchterlichfter £ebensnot an ihnen 3U rächen brohte; ba fchuf Bicharb BJagner

in Pacht unb Elenb fein erftes TTlufikbrama unb gebachte babei ber kleinen fifcher-

hütte in Porroegen, bie ihm kur3e Baft gefchenkt hatte — in bem ftillen, befcheibenen,

aber burch einen Genius geheiligten Sanboiken auf Boro.

im balhanflatoifdi*n Uolhstum unö Dolbslie&e

Pon THaltherTHünfch, Berlin

Pie baTkanflaroifche Polksgefchichte ift gekenn3eichnet burch bie jahrhunbertelange

puseinanberfehung bes flaroifchen Polkstums, feiner Sprache, feiner Tflufik unb feines

kraftriollen Sippengefühls, bas unter Achtung ber Trabition beroahrt blieb, mit art-

fremben Kulturen unb machtpolitifchen Spekulationen roeftlicher unb öftlicher ÜJelt-

mächte. Jn feiner kontinentalen Einheit roar ber Balkanraum Brücke 3roifchen Orient

unb 0k3ibent unb uraltes Burch3ugslanb nieler Pölkerroanberungen. Ein naturner-

bunbenes, kraftriolles unb mutiges Berg- unb Fjirtennolk gab bem Balkan feinen fla-
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tDifdi-Dölhifdien Charakter. 3m eroigen Kampf oettoegener freiheitshdben, ber Pjei-

bucken, Uskoken, moirooöen unb fiomitatfchis, tourbe jebe frembe Staatsherrfchaft

bekämpft, fielbenfänger, Bichter unb Denket biefer Betgnölket erhielten butch, ihre

Taten unb merke ben fübflatoifdien unb bulgarifchen Üolksftömmen bas arteigene

Bolkstum, bie Sprache unb Sitte. Jn jahrhunbertelangem Kleinkampf rourbe bie

frembe fjerrfchaft burrh Ttlut unb flusbauer befiegt, unb flatoifche Kultur unb Sprache

herrfchen heute faft auf bem gefamten Balkan uor. Trotf blutigfter Tnachtherrfchaft

gelang es roeber ben 'Römern noch öen Byzantinern ober Osmanen, biefe Bölker-

ftämme ihrer riölkifchen Eigenart 3U entfremben unb fie nöllig um3uformen.

Im gewaltigen nationalen Kampf ber Balkanflacoen gegen jebe frembe ratio unb poli-

tifche roie roirtfchaftliche fpeculatio hat bas J üben tum keine befonbere Bolle ge-

fpielt. Ber Jube auf bem Balkan ift talmubifm., nicht roeltpolitifch. Et hat roeber mit

ben internationalen Juben ber Pjoct]finan3 Berbinbung noch ift er beftimmenb auf bem

Gebiete ber Politik ober Runft. 3m Gegenfah 3U bem mitteleuropäifchen Juben, ber

fich. in ben größeren Stäbten nieberlaffen konnte, bürfte es in einem fübflatoifdien ober

bulgarifchen Borf niemals ein Jube roagen, feinen Fjanbelslaben 3U eröffnen. Beben

bem mitteleuropäifchen Juben, ber gegenroärtig unter bem 3mange ber Emigration bie

für ihn üorher roenig gefchäftSDerfprecrienben Stäbte bes Balkans 3U geroinnen ner-

furtjt, ift ber eigentliche Balkanfube ber Spaniole, ber im 16. Jahrhunbert aus

Spanien flüchten mußte. Er trägt noch heute feine eigene Tracht, fingt feine Heber unb

fpricht ein eigenartiges Spanifch, bas man mittelhochfpanifcii nennen könnte. Tllit bem

abenblänbifchen TTlachtiubentum hat fich ber Spaniole niemals erfolgreich oetbinben

können, unb baher finb aus feinen Beihen keine eigenen Politiker, Benker unb Künftlet

heruorgegangen. Ber Spaniole treibt Kleinhanbel in ben Stäbten, unb nur einige

roenige Juben haben es 3U einer roirtfchaftlich gehobenen Stellung gebracht, Aber auch

bie reichen Juben unterfcheiben fich in ihrer Kleibung unb Eebensführung nicht ober

nur roenig riom armen Spaniolen, ber, t>erachtet unb t>ethöhnt, in ben bumpfen Reilern

ber Stäbte lebt. Ber Efpagnole hat fich in feiner flbgefchloffenheit niemals akkli-

matifiert. Er ift kein Bauer, fonbern ein toanbernber fjänblet, bet es nie toagen roürbe,

auch nur aus bem Borfbrunnen 3u trinken. 3n feiner Berfchloffenheit unb orth.obo*en

Eigenroilligkeit ift er ftemb geblieben unb nut tiereuyelt als Gefchäftemacher ber klei-

nen Teure gefürchtet. Ber finan3kräftige Spaniole aber, ber Tabak- ober Teppirh,-

hänbler, üerfchjießt fich *>em toefteutopäifchen Jubentum, et mobernifiett fich nicht unb

hat keine toeltpolitifchen pbfichten, fonbern fühlt fich am ftärkften bem orientalifchen

Jubentum nerbunben.

Ber Efpagnole roirb heute burch bie Einroanberung mitteleuropäifcher jübifcher Emi-

granten unb beten lärmenbe Gefchäftemacherei unb Beklame 3urückgebrängt. Biefe

l'übifche Einroanberung bilbet eine Gefahr, bie oielleirht auf bem Balkan einmal 3U

fchroeren Konflikten führen kann. Sie kann ben lethargifchen Spaniolen für ihre 3|ele

Detroenben, ihn in bie Jbeen bes BJelti'ubentums einführen unb 3um Kampf für biefe

Jbeen aufrufen. Bte Spaniolen finb ihrer Gefliehte unb geographifchen Berbreitung

nach bas geeignete mittel, bas roeftliche Jubentum mit bem öftiiehen 5U gemeinfamer
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3ielnerfolgung 311 oerbinben. Jn ber Berfolgung eines allflaroifchen Scheinibeals

könnten bie bolfcheroiftifchen Juben in Berbinbung mit bem Balkanjuben unb beffen

Berbinbungen 311m Orient Dem Balkan gefährlich, roerben. Jeborfi rourbe bisher burch.

bie inftinktmäßige unb raffeberoußte Berachtung ber Slatoen für bie Juben eine ber-

artige jübifdie TTlactitbilbung nerh,inbert.

Die roeftlichen Emigrantenjuben finb hauptfächlich, fiaffeehausbefitier, fiinoinhaber unb

Photohänbler. Sie befitien meift ausge3eichnete moberne Pjilfsmittel, bie fie noch,

fch,nell in Europa befctjaffen konnten, unb fpielen fich, bamit als Bertreter roefteuro-

päifcher fiultur unb Technik auf. In Kroatien, insbefonbere in ber fjauptftabt 3agreb,

hatten bie Juben fchon in ber 3eit ber öfterreichifch-ungarifch,en TTlonarchie einen großen

Teil bes fianbels in ihren Fjänben unb bilbeten eine roirtfchaftliche Gefahr für bas

fanb, bas in Kroatien fctjon feit je ben fchärfften pntifemitlsmus heranreifen ließ.

Sübflaroien unb Bulgarien ftehen feit langem nicht nur in roirtfchaftlicher Fjinftcht, fon-

bern auch auf geiftigem Gebiet mit Beutfch.lanb in Berbinbung. Bis heute hat Süb-

flaroien Soroi'etrußlanb noch nicht anerkannt. Die beiben flaroifchen Eänber haben es

niemals 3U einer politifchen, geiftigen ober künftlerifchen Entfaltung bes Jubentums

Rommen laffen. Biefe entfchiebene Pjaltung gegenüber bem Jubentum entfpricht ber

Jbee jenes flbroehrkampfes ber Slaroen gegen alles frembe. So tuie ber Uleft- unb

Oftrömer unb ber Osmane fremb blieb, fo rourbe auch öer Jube immer als ein frember

behanbelt.

Biefe Berachtung bes Juben aus ftol3em Baffeberoußtfein heraus fpiegelt fich im

balkanflaroifch,en Bolhsliebe roieber. Schon im bekannteren fübflaroifchen fjelbenliebe,

bem Hieb uom fiönig TTlarko, bekämpft unb befiegt ber fjelbenkönig bie feinbe feines

Bolkstums, Osmanen unb Juben. fjelbenlieber befingen ben fiampf TTlarkos gegen ben

mächtigen „Selben Juben". Bie fübflaroifchen Bolksepen finb realiftifch, in ihrer SchU-

berung unb tatfachengetreu in ihrer hiftorifchen Überlieferung. TTlarko firaljeriic hat

als fjerrfcher Don prilep in TFlakebonien gelebt, unb ber „Selbe Jube" roar ein non

ber fpanifchen Jnquifition tertriebener Jube, ber unter bem Barnen Jan "Rilkes als

einer ber gierigften unb reichsten Juben bes Iß. Jahrhunberts auf bem Baihan macht

3U geroinnen fuchte. Befonbers im bulgarifchen hiftorifchen £teb begegnet uns ber

Jube als unerbittlicher TOucherer, als Bolhsaerräter unb Blutfchänber. pber auch öer

feinbliche Osmane üerachtet ben Juben, ber an ben Slaroen für Selb Berrat übt.

Bie Bolksepik erfüllt uon ben Juben, bie Enbe bes 14. Jahrhunberts in ber fjoffnung

auf Selbgeroinn bie bulgarifche Raiferftabt Trnono uerrieten. Ber osmanifche fühur

Tfchelebi Suliman ließ fie alle köpfen, benn, fo fagte Suliman, „roer ben einen betrügt,

kann auch uns betrügen". Ber piah, an bem bie Juben geköpft rourben, heißt noch

heute „Jubengrab". Burch Jahrhunberte hmburcb, roarf man Steine auf biefes Srab,

fo baß heute eine riefige Steinpyramibe non biefem fchänblichen Berrat künbet.

3n fjelbenliebern, Bolkser3äh,lungen unb Sprüchen roirb in urfprünglichen Bilbern ber

Jube im fübflaroifchen unb bulgarifchen Bolkstum gekenn3eich.net unb gebranbmarkt.

jnfolge biefer nolksberoußten Haltung ber Sübflaroen konnte fich öas Jubentum nie-
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mals 3U einer macht entfalten, tue ben gefamten Baihan ihren Untereffen unter-

roorfen hätte.

Die geroaltige Tleugeftaltung unb Polnaierbung Großbeutfchlanbs unter öer führung

pbolf fjitlers ftößt in biefen Staaten auf lebhafte Berounberung unb Begeiferung, unb

öie nationalfo3ialiftifche £8fung ber Jubenfrage finbet hier einen DJiberhall, ber, in

Üerbinbung mit ber ftänbigen Rampfanfage gegen alles frembe, eine Entfaltung Des

Dolhsfremben Jubentums auf bem flaroifchen Balkan niemals 3ulaffen roirb.

ITlufik unö niufthcr in Portugal
Don Gualterio prmanbo, Offabon

Das moberne portugiefifche TtlufiRleben, roelch.es fich im öffentlichen auf bie beiben

großen Stäbte Hiffabon unb porto befchrännt, ift im Caufe ber letzten hunbert Jahre

uielen Schwankungen unterroorfen geroefen. Sobalb eine 3ielberoußte unb befähigte

Perfönlichkeit auftauchte, bie es oerftanb, hünftlerifch töertoolles 3U geftalten, roar

auch, fogleich bas Echo ba: ein roilliges publihum, bas in freubiger Begeiferung fich

3tir Pflege hoher unb höchfter Runft 3ufammenfanb. Denn im portugieftfchm Dolh ift

eine ftarke natürliche Begabung unb Eiebe 3ur TTlufik oorhanben, roie fchon fein reicher

folklore beroeift. pber bie TTlufifc erforbert als Runft eine fyftematifche pflege unb
Organifationen, bie ihre pusroirkung auf größere 3eiträume hinaus ftchern. Hieran

hat es in Portugal 3u Dielen 3eiten gefehlt. Unb roas bie Tatkraft einer bebeutenben

perfönlichkeit etroa aufgebaut hatte, mar mit feinem fjinfcheiben bem Perfall preis-

gegeben, ba nur fein perfönlicher Hülle ihm Eebenskraft unb bie möglichkeit 3um Be-

gehen Derliehen hatte.

Ein TTlufterbeifpiel hierfür ift bas DJirRen bes heroorragenben Romponiften unb Diri-

genten Joao Domingos Bomtempo geroefen. 1F?5 geboren, lernte er burch

jahrelangen Hufenthalt in Paris unb fonbon bie finfonifchen unb Rammermufikroerke
ber großen Ttleifter fjaybn, Tilojart unb Beethonen kennen, bie er bann fpäter in Por-
tugal einführte. 1822 grünbete er in Offabon ben erften Ron3ertüerein „SocieDabe

filarmöniha", ber einen außerordentlichen Erfolg unb 3ulauf hatte. Die große hlaffifche

Triufik faßte burch öen Eifer biefes TTlannes fuß in Portugal. 1835 grünbete Bom-
tempo bas RonferDatorium für TTlufik in Offabon. plles roar im beften 3uge; Portugal

hatte ben pnfchjuß an bie große mufikalifche Rultur gefunben. pber nach, bem Tobe
Bomtempos (1842) fetfe fofort ber Perfall ein. „Der fchjectitefte Gefctimach bemächtigte

fich öer Rreife in Portugal", klagt ber portugiefifche rriufthhiftoriher Eui3 be freitas

Branco. Gegen Öiefen fchlechten Gefchmach 3U kämpfen, ift bann ftets bie Hauptaufgabe
ber Derantroortungsberoußten TTlufiker geroefen, unb erft in unferem gegenroärtigen

JahrhunDert hoben fich öie Dinge auf mufihalifchem Gebiet 3um Befferen geroanöt.

Ein3ig bie Pflege ber italienifchm Oper im Teatro San Carlo hielt bas portugiefifche

Publikum mit ber fiunftmufih in lebenbigem 3ufammenhang. pber bie Einfeitigheit

ber GefchmacRsrichtung, bie fich hierburch. ergab, hat ben ernften unb oorroärtsftreben-
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ben portugiefifchen Romponiften unb TTlufikern bis in bie heutige 3eit bas Eeben frtiroec

gemacht. Denn ber Rultus Der abfoluten Ttlufih blieb auf kleine Greife befchränkt. So
mar es benn auch, in bet Oper, too fich 3uerft bei Tlationalismus auf mufikalifchem

Gebiet in Portugal regte. puguftoTTlachabo befreite fich, non ben Dorherrfcrjenben

Überlieferungen öer hlaffifch.en italienifchen Oper unb bekannte fich in rjerfchjeöenen

mufikbramatifchen UJerken als portugiefe. Jhm folgte auf biefem TOege ber uielfeitig

begabte plfrebo Reil, ber putor ber portugiefifchen Parionalhymne „p portu-

guefa", beffen erfolgreiche Oper „Serrana" bie erfte gebruckte Oper in portugiefifctjer

Sprache ift.

Einen breiten Raum hat in Portugal uon jeher bie Rlaoiermufih eingenommen, benn

bas Rlaoier ift bas bis 3ur Einfeitigkeit beoor3ugte Jnftrument ber Portugiefen. Eine

ftarke Begabung hierfür ift unri erkennbar, roobei bas Streben nach einer glän3enben

Technik bas tDichtigfte 3U fein fcheint. Pementfprechenb mar in ber portugiefifchen

Rlaoiermufih bas Safonoirtuofentum oorherrfchenb, bas hinter betäubenben Eäufern

unb Trillern feine mufikalifche prmut Derbarg. ErftplejeanbreRey-Colaeo hat

um bie Jahrhunbertroenbe biefem Genre ben pbfchieb gegeben unb 3U ben TTlelobien

ber Üolksmufik gegriffen, um feine „fabos para Piano" baraus 3U formen. 3m por-

tugiefifchen folklore ift ber Einfluß ber maurifchen TTlufik Diel geringer als in Spanien.

Es fehlen auch öie bramatifctjen Twente; bie Porliebe für 3arte Eyrismen unb eine

unbefangen ausftrömenbe Heiterkeit geben ben echten portugiefifchen TTlotioen einen

eigenen liebensroerten Rei3. (TDeit hieroon entfernt ift jene fich als „Polksmufik" ge-

bärbenbe entartete fabo-TTlufik, bie unter bem Einfluß ber Pegermufik fich als ein

typifch.es Großftabter3eugnis roie eine Eanbplage ausgebreitet hat unb in ber bas

eigentlich Portugiese, roie es in ber regionalen TTlufik fo reich unb fchön erblüht,

nur noch eine Derfchroinbenbe Rolle fpielt.) Utas Rey-Cola^o begonnen hatte, führte

JofePiannabaTtlotta roeiter. Piefer große TTlufiker, Pianift oon tDeltruf, ging

mit bem gan3en Rüft3eug feiner an ben klaffifchen unb romantifchen Tfleiftern gefchul-

ten Technik an bie Aufgabe, bie portugiefifchen Polksmelobien als TTlatenaE 3U oer-

roenben, um hochwertige künftlerifche Gebilbe baraus 3U geftalten. Sehr treffenb hat

TJr. TOalter Piemann hierüber Ttlaßgebenbes gefagt: „Später hat bannba TTlotta Griegs

nationale TTliffion in Portugal mit Beroußtfein übernommen. Töie er fie erfüllt, lehrt

ber TJergleich feiner Paraphrafen mit benen Rey-Eola§os. Sie allein ftehm auf ber

Fjöhe beutfcher technifcher Schulung unb übertreffen barin fogar Griegs eng roefens-

uerroanbte Jmprooifata über norroegifche üolksmelobien in einem TTlaß, bas oon
Gelehrfamkeit oielfach nicht mehr fern ift. Ulan mag barüber ftreiten, ob kanonifdie

Derroebungen biefer TDeifen ihre üolhstümlichkeit nicht 3uroeilen bebrohen: roie bas
alles gemacht ift, bulbet's keinen Töiberfprucrj."

Jofe Üianna ba TTlotta, ber 1919, nach iah^ehntelangem pufenthalt in Deutfchlanb,

in feine fjeimat 3urückkam, übernahm in Eiffabon bie Eeitung bes Tlational-Ronfer-

Datoriums, beffen Eehrplan er mobernifierte unb auf bie 5eitgenöffifcr)e flöhe brachte.

Ein Stab ausge5eichneter TTlitarbeiter ermöglichte es ihm, feine Ubeen in groß3ügiger

IDeife 3u nerroirklichen. Unb heute 3ah.lt bas fionferoatorium über 1000 Schüler, bie
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einen anfpruchsriollen Eehrgang öurchjumachen haben, fo öaß Portugal übet einen

umfangreichen TlactitDuctis an jungen Gräften in öer TTlufik oerfügt. für öiefen Tlacti-

rouchs Tätigkeitsgebiete 3U fchaffen, ift öie fjauptforge öer nerantroortlidien Rreife.

Bußer Eiffabon Befit-jt nur noch Porto ein größeres Ronferuatorium, öeffen Birektor

freitas Gonealnes ift unö öeffen BeÖeutung non Jahr 3U Jahr roächft. £s roirö

nun geplant, auch in anöeren portugiefifchen Stäöten TTlufikfchuIen 3u errichten, roie

fchon eine folche in öer altberühmten Uninerfitätsftaöt Coimbra befteht. Jn öiefer

fjinficht bleibt noch fiel 3U tun, öamit öie muftkalifche Rultur in Portugal eine breitere

Grunölage 3U ihrer Entfaltung geroinnen kann.

"Die jüngere Generation Öer portugiefifchen TTlufiker hat fich mit Entfchieöenheit ben

moöernen Strömungen in öer Tonhunft angefchloffen. Unoerkennbar ift öer ftarke Ein-

fluß eines Cefar franck, befonöers aber Bebuffys, roie er fich namentlich in öer moöer-

nen portugiefifchen Rlaüiermufik ausprägt. Ben TJJeg Iiianna Öa TTlottas finö öie

Jüngeren nicht roeitergegangen. Sie" uernacrjläffigten in ihren Rompofitionen öas rton

öa TTlotta fo beroußt hervorgehobene Lirelement öer nationalen portugiefifchen TTlufik,

öie Dolkstümliche TTleloöik, roelche roeit charakteriftifcher unö markanter ift als öie

Rhythmik, unö öies 3ugunften eines Jmpreffionismus, öer, roie überall, auch in Por-

tugal fehr balö an Ermüöungserfcheinungen 3U leiöen begann, pber an fich harn öie

TTlanier Bebuffys öen portugiefifchen Romponiften fehr gelegen, unö eine fülle äußerft

raffiniert geformter Rlaoierroerke legt 3eugnis ab für öas Talent, mit roelchem öiefe

TTlufiker fich außer öem Rlarrierfati Schumanns unö Chopins auch öenjenigen öer

moöernen fran3ofen 3U eigen machten. Sehr uieluerfprechenö roar Öer fchon mit

3roan3ig Jahren nerftorbene Antonio öe £ima f ragofo, öer als Borläufer öer

impreffioniftifchen Schule in Portugal betrachtet roeröen kann. Größere TJJirkung hat

öer in BrafilTen lebenöe OscaröaSiloa ausgeübt, öeffen 3ah,lreiche Rlaoierkompo-

fitionen beroeifen, roas für ein fingergeroanöter Birtuofe er ift. Seine „Etüöen", „Prä-

luöien", „Tloftalgies", „Bieilleries", „Girouettes", „Panöemonium", „Eftras" ufro.

haben ihm flnfehen nerfchafft. Bnöerer prt ift öie gan3 im neufran3öfifch.en fahrroaffer

fich beroegenöe, mit großer folgerict)tigkeit aufgebaute Runft Don £ui3Öe freitas
Branco, roie fie oor allem in feinen „Preluöios" für Rlauier fich offenbart. Biefer

kultioierte TTlufiker, Profeffor am Ronferoatorium in Eiffabon, öer fich auch als TTlufik-

hiftoriker heraorgetan hat, ift auch Butor einer Reihe oon Orchefterroerken, Sinfonien

unö Suiten foroie oon Bokalmufik.

Eine beachtensroerte Perfönlichkeit ift öer in Porto roirkenöe Romponift Elauöio
Carneyro. Bicht umfonft hat er fechs Jahre in Paris gelebt, roo er Schüler Don

TDiöor unö Bukas roar. Rein Geringerer als Gabriel pierne führte öen jungen Carneyro

in Paris als Orchefterkomponiften ein unö brachte fein „Preluöe, Choral et fugue" für

Streichorchefter erfolgreich 3U Gehör. Bach Portugal 3urückgekehrt, hat Carneyro fich

in nielfeitiger TOeife als Romponift betätigt. TTlan kennt rion ihm Rammermufikroerke,

Gefangsroerke, Rlaoierftücke, öarunter öie uon Bianna öa TTlotta gefpielten „poemas

em Profa", finfonifche Bichtungen unö einige Ballettfjenen. Seine TTlufik hat bereits

öen THeg nach Beutfchlanö, frankreich unö öen Bereinigten Staaten gefunöen.
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£s gab in liffabon Epochen, roo 3toei ftänbige Sinfonieorchefter ihre Roberte oer-

anftalteten unö bas Publicum mit ber gor^en Rlaffifchen, romantifchen unö mobernen

Orchefterliteratur uertraut machten. Politifche Urnmäl3ungen haben öiefe Begebungen
mehrfach unterbunden. Jeht ift olles in neuem Aufbau begriffen, unö es fteqt 3U er-

toarten, baß fich, unter öen heutigen Berhältniffen etroas Dauernbes, IDohlfunöiertes

entroichelt, rote es ber geiftigen Regfamhett ber Portugiefen entfpricht. fjauptträger

biefer Entroichlung ift jetjt bie „Emiffora Tlacional", ber portugiefifche Tiunb-

funhfenber, geroorben, ber unter ber füqrung bes auch als Schriftfteller qerriorgetre-

tenen Capitao fjenriqueGalDaoein groß3ügiges Kulturprogramm 3U nerroirRlichen

im Begriff ift. TTlan barf nicht nergeffen, baß außer in ben beiben Sroßftäöten Eiffabon

unb porto im übrigen Portugal eine TTlufiRpflege fich nicht hat öurchführen laffen. Die

lTlöglichneit, Orchefter- unb fiammermufiR bis in bie entlegenften Teile bes Eanöes 3U

tragen, hat ber Emiffora Tlacional ihre große unb roertaolle pufgabe 3ugeroiefen, bie

ihr mufiRalifcher Direktor, Dr. J 3 i b r o p ran ha, 3ielberoußt organifiert unb erfüllt,

für bie ernfte TTlufiR ftehen ber Emiffora brei riollbefehte Orchefter 3ur Derfügung, bie,

roas bie Qualität ihrer Eeiftungen betrifft, Reinen Pergleich 3U fcheuen brauchen. Da ift

3unäct]ft bas aus 85 TTlufiRern beftehenbe Sinfonieorchefter 3U nennen, bas Pebro
be freitas Branco 3U einem heroorragenö bif3iplinierten filanghörper er3ogen

hat. Pebro be freitas Branco ift als Dirigent roeit über bie 6ren3en Portugals be-

hanntgerootben, ein temperamentooller Stabführer non über3eugenber 6efte, ber bie

große Einie ficher 3U geftalten roeiß. Seine Stärke liegt in ber Uliebergabe moberner

TTlufiR, ber feine Tleigung hauptfächlich gehört. Das aus 33 Streichern beftehenbe

„fiammerorchefter", bem natürlich auch Bläfer 3ur Derfügung ftehen, roirb Don fre-
berico be freitas birigiert. freberico be freitags, ber als Staatsftipenbiat in

Deutfchlanb unb Frankreich ftubiert hat, ift 3unächft als fiomponift beRanntgerooröen.

Seine TTlufiR ift am portugiefifchen folklore infpiriert, roie 3. B. bie finfonifchen Dich-

tungen „Tiibatejo" fauch in Deutfchlanb gefpielt), „Eenba bos Bailarins", „Tla3are",

„Batuque funebre". Er hat außerbem 3ahlreiche merke für Eefang, filaoier, eine

Sonate für üioline unb üioloncello unb eine Oper „Eu3bor" gefchrieben. pls Dirigent

bes Rammerorchefters ift er ber TTlann ber künftlerifch, gefchmacRoollen, intereffanten

Programme, bie Don ber üorklaffifcqen bis in bie heutige 3eit reichen, ein feinfühliger,

mufikfreuöiger Jnterpret. Tieben biefen beiben Orcheftern oerfügt bie Emiffora noch

über ein brittes, 62 TTlann ftarkes Orchefter für populäre finfonifche TTlufiR. Diefes

„Orqueftra ßenerica" roirb rion bem Spanier Pebro Blanch geleitet, ber ach^ehn

Jahre hinburch in Eiffabon Sinfoniekon3erte birigiert hat unb bem bas portugiefifche

TTlufikleben öurch. feine 3yklifch,en puffüqrungen ber klaffifchen Tneifterroerke oiel 3U

oeröanken hat.

Da bie Pflege ber fiammermufik in Portugal troh aller Bemühungen ber beften ITtufiker

keinen feften Boben hat finben Rönnen, bemüht fich t>te Emiffora, auch auf biefem

Gebiet er3ieherifch 3u roirken. TTlan hört bort jebe tDoche bas üortrefflich eingefpielte

Streichquartett ber Herren £ui3 Barbofa, Joaquim Caroalho, faufto Calbeira unb filipe

Eoriente foroie bas ausge3eicnnete filaoiertrio, bas non bem Seiger Joaquim Siloa



602 Die TTlufih XXX/9 Juni 1938

Pereira, bem Celliften filipe Coriente unb ber pianiftin Hegina Cascais gebilbet roirb.

Jnfolge feinet nach immer größerer Peroollkommnung ftrebenben Organifation ift ber

amtliche portugiefifche fiunbfunkfenber 3um roichtigften faktor in ber heutigen TTTufik-

kultur Portugals geroorben, um fo mehr, als man begonnen hat, bie großen Roberte
nicht mehr im Senberaum, fonbern in einem Theater 3U uetanftalten, fo baß bie Ciffa-

bonner TTTufikfreunbe toieber Gelegenheit haben, in lebenbige fühlung mit ber TTlufik

unb ihren pusübenben 3U treten. tDie roeit ber fiunbfunk imftanbe ift, ben Gefchmack
an guter TTlufik 3U bilben unb gerabe in ben breiteren, oon ber fiunft bisher unbe-

rührten Schichten bas Perlangen nach künftlerifcben Parbietungen an3uregen, ift fct]toer

3u beurteilen. Pie Erfahrung lehrt, baß 3U allem guten tDillen auch eine mit großem
Gefchjck unb mit überlegener Sachkenntnis betriebene Aufklärungsarbeit gehört, bie

bas Perftänbnis roecken unb ftärken muß. puf biefem Gebiet bleibt noch fiel in Por-
tugal 3U tun.

Größere Choroereinigungen für Oratorienaufführungen beftehen nur in Ciffabon unb
Porto. In ber fjauptftabt ift es ber Chornerein „Puarte Cobo", ber oon Dr. JooCru3
geleitet roirb unb bem fich jeht ein neugegrünbetes Sinfonieorrhefter „Orqueftra filar-

mönica" angefchloffen hat. Per Choroerein in porto toirb oonplfonfoPalemtin
birigiert unb hat bisher Aufführungen ber „Schöpfung" unb bes „TTleffias" geboten.

Pie Hiebe bes portugiefifchen Publikums gehört außer ben Orcb efterköderten cor allem

aber ben foliftifcrjen Parbietungen. fjierfüt forgen oerfchiebene fion3ertgefellfchaften,

beren hetoorragenbfte jeht ber „Circulo be Cultura mufical" ift. Seit einigen Jahren
in Offabon toirkenb, hat biefe Bereinigung im letzten IDinter ihre Peranftaltungen auch

in porto begonnen unb begeifterten 3ufpruch gefunben. Pas Tleh ber Peranftaltungen

foll allmählich über gan3 Portugal gefpannt roerben, fo baß auch bie kleineren Stäbte

ihre eigenen fio^erte haben können, puf ben Programmen finb bie beften inter-

nationalen Pamen oertreten, unter benen bie beutfchen TTTufiker einen heroorragenben

Plah einnehmen. Schöpferin biefes groß3Ügigen Unternehmens ift bie pianiftin £ l i f a

beSoufapebrofo, eine Schülerin Pianna ba TTTottas, bie außer in ihrem Fjeimat-

lanbe hauptfächlich in frankreich unb Spanien kon3ertiert hat unb bie feh,t für bie

3eitgenöffifche lTlufik eingetreten ift. Sie ift Perfafferin 3roeier Schriften über TTlufik:

„fiünftlerifche fiultur oon heute" unb „Pie 3eitgenöffifch.e fpanifche TTlufik."

Ein Tlame, ber burch, feine üeröffentlichungen auch in beutfchen Jachkreifen toohlbe-

kannt ift, ift ber bes Pianiften Santiago fiaftner. Er hat fich ber Erforfchung

alter portugiefifcher unb fpanifcher TTlufik getoibmet unb in ber Ebition Schott 3toei

hochintereffante Bänbe oeröffentlicht: „Tentos oon p. TTTanuel Bobrigues Coelho" unb

„Crauiftas Portugue3es. plte portugiefifche TTTeifter." Jn einem umfangreichen Buch,

„TTTüfica Fjifpänica. eftilo mufical bo Pabre TTTanuel R. Coelho" berjanbelt er bie

Interpretation ber portugiefifchen Taftenmufik Don 1450 bis 1650.

Pie Oper finbet in Ciffabon nicht mehc bie intenfioe pflege roie einftmals, als bas

Teatro San Carlo noch ber TTTittelpunkt roar, um ben fich bas TTlufikleben brehte. Rur3e

Gaftfpiele auslänbifcher Operngefellfchaften bieten nur einen fchtoachen Erfatf. TTTan

fpricht oiel barion, eine nationale portugiefifche Oper ins Ceben 3U rufen, pber folange
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ber Staat nicht öie Sorge für biefen fo roichtigen fiulturfantor übernimmt, roirb es

roohl bei Perfuchen bleiben. Der fiomponift unb TTlufihhritiher Buy Coelho bemüht

ftcti feit höhten mit UJort unö Tat für bie Erfchaffung ber portugiefifdien Oper, hann

aber feine Pläne nur in kleinem Umfange nerroirhlicrien.

Ein überblich über bas heutige portugiefifche TTlufiRleben 3eigt uns, baß eine große

3ahl roertrjoller unb leiftungsfahiger, 3um Teil fogar h^Dottagenber Rünftlerifcher

PerfönlichNeiten oorhanben finb. pber es fehlt ihnen bie große fjilfe unb förberung

bes Staates, roelche allein ben Aufbau einer roirhlich umfaffenben TTlufiRRultur er-

möglicht, an ber alle Greife ber Beoölherung teilhaben Rönnen. Es bleibt bies eine oft

ausgefprochene Hoffnung ber portugiefifdien TTlufiher, beren üerroirklichung fie fich

jetjt nahe glauben. Eins ift ficher: Portugals Geltung könnte hjetburch. nur geroinnen;

benn jebe Pflege ber fchöpferifchen hünftlerifchen JähigReiten erhöht bie innere Graft

eines Üolhes. Unb in Portugal ift bie Ttlufik noch berufen, eine roichtige unb bebeu-

tenbe Holle 3U fpielen.

Btt Itugfdiluß bri Hidiatö tDagntr

Bon plfreb BJeibemann, Berlin

Der Trugfchluß ift ein fdion feit langet 3"t in öec

TTlufiR riettoenbetes hatmonifdies TFlittel. TTlan

tjerfteht batuntet ben Eintritt einet anbeten Fjat-

monie ftatt bes ettoatteten beruhigenben, auf-

iöfenben Toniha-Breihlanges auf bem Schlußton

eines pbfchnittes nach, nothetiget Rabenjietung

ber Tflelobie. Bie BJirhung einet folchen unoer-

mutet eintretenben fjarmonie auf ben flötet ift

ftets überrafchenb, ba eine berattige ftembe fjat-

monie bie natürliche folge oon Spannung unb

£öfung ftött, unbetüchfichtigt läßt, pls Trugfchluß

hommt 3unäct]ft, im Bereich bet Toniha bleibenb,

in But bet TTloll-Bteihlang ber parallelen Tonart,

atfo bet TTloll-Bteihlang auf bet fechften Stufe in

Betracht, in C-but bemnach bet a-moll-phhotb:

].

m. m sim i_ f —& 1

1—
^—1

1

Biefet oon allen Ttugfdilüffen am meiften tiet-

toanbte ift jugleich auch bet in feiner TBithung

fdiroächfte. 3ah.U°s ift feine pnroenbung 5. B. als

flbfchluß nach Dem etften Erhlingen eines fiehr-

reims, roenn biefet toiebttholt toitb, in ptien unb

Eiebetn, felbft in bet Begleitung non Bolhsliebetn

(„Gaubeamus"). Et finbet bähet bei ben folgen-

ben Betrachtungen heine Berüchfichtigung. TDeiter-

hin finb in Bur als Trugfchlüffe geroiffe Brei-

hlänge bet Tonika oetroanbter Tonarten möglich,

fo ber TTloll-Breihlang ber herrfchenben Bur-Ton-

art:

2.

Bann ber Bur-Breihlang ber großen Unterterj:

Weiterhin ber TTloll-Breihlang ber Subbominante:

4.
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Schließlich, riiele biffonierenbe phhorbe, bie ben
6runbton ber Tonika enthalten, fo 3. B. ber über-
mäßige Dreihlang:

5.

ferner ber Dominantfeptahhiorb ber Dominante:

6.

Dann ber große unb Kleine Tlonenahhorb ber Do-
minante, ber oerminberte Septahhorb u. a.

Der gebräudilidifte Trugfchluß im Bereiche bes

Ttloll ift bie fiaben3ierung nach öem Dur-Brei-

hlang ber großen Unterter3, alfo 3. B. oon a-moll

naef) f-bur:

-X-—J J

C\'r e
^-r 1

—

Die Trugfchlüffe im Dur-Bereich finb jeboch roeit-

aua in ber Tflehnahl, roie auch öie folgenben

Busführungen 3eigen roerben.

plle biefe Trugfchlüffe negieren alfo bie erroartete

£5fung ber Spannung innerhalb ber Tonika, finb

baher nicht abfehlußfähig unb bebingen eine tbei-

terführung bes Satzes. TTlan fprirht besroegen

auch 3umeift beffer oon einer Trugfortfdireitung

anftatt oon einem Trugfchluß. Der Trugahkorb
hann hierbei foroohl eine nur oorübergehenbe

harmonifche Trübung, eine nur hur3e Üer3ögerung

ber harmonifchen £öfung im Sinne ber Tonika

barftellen, roie anberfeits auch Eingang in ein

neues, nunmehr einftroeilen gültiges harmonifches

Gebiet fein, alfo einen mobulatorifchen 3roerh er-

füllen.

TTlit ber Ermahnung biefes rein mobulatorifrhen

3iels haben roir eine ber beiben roicf]tigen Kir-

Rungsmöglidikeiten bes Trugfchluffes feftgeftellr.

Tieben biefem 3U formalen 3roechen angeroanbten

Trugfchlüffe, ber mehr äußerer prt ift, gibt es je-

boch noch einen 3roeiten, bem Ausbruch bienenben;

ben pfychologifchen Trugfdjluß hönnte man ihn

3uroeilen nennen. 3hm begegnen roir in erfter

Cinie in ber Dokalmufik, nor allem in ber Or-

chefterbegleitung bes bramatifchen Gefangs. Die

beiben genannten Arten bes formalen flbfict]ten

bienenben Trugfchluffes finben roir häufig in ber

Jnftrumentalmufik, in ben Sinfonien unb fiam-

mermufikfehöpfungen fiaybns, Tflo3arts unb Beer-

hooens. Doch eefeh eint uns auch ber mobulatorifche

Trugfchluß in feinec affehthaften Betonung t|ier

nicht feiten gleich3eitig als pusbruchsmittel; er

ift alfo nicht immer etroas rein formales, fonbern

nur küc3efter Keg in einen neuen tonalen Be3irk.

Die bramatifche TTlufih ift bas eigentliche

felb für eine roirkungsoolle, über3eugenbe pn-

roenbung bes Trugfrhluffes; bas TOort gibt hier

3umeift bie Erklärung, enthüllt ben Sinn biefer

harmonifchen Kenbung bes begleitenben Orch,e-

fters. Don früheren Opern 3eigen uns bies bereits

bie Schöpfungen Tflo3arts, TOebers unb Beet-

hooens „fibelio".

3n biefen hlaffifchen Opern fehen roir, baß
hier ber Trugfchluß faft ohne Ausnahme in ben

Dienft bes pusbruchs geftellt ift. Er malt hi«
ebenfo ben TTloment ber überrafrhung („fibelio"),

bas plötzliche puftreten oon TJerfonen („Don

Juan", „fibelio", „Euryanthe") u. a., roie er auch

feelifche Dorgänge mufihalifch fymbolifiert. Unb
nun Bicharb TOagner. Jn feinen Opernroerhen,

befonbers in ben fpäteren Triufikbramen, fpielt

ber Trugfchluß eine bis bahin nicht geahnte be-

beutfame Bolle, pls TOagner 1849, balb nach flb-

fchluß ber fiompofition bes „Tohengrin", nach öer

Schroei3 gegangen mar, trat in feinem mufika-

lifrhen Schaffen eine längere Daufe ein, insgefamt

fünfeinhalb Jahre nach Dollenbung biefes Ker-
hes. Das „Bheingolb" eröffnete bann eine neue

tOelt ber TtlufiR. Jn3roifchen aber hatte ber TTlei-

fter bas innerlich Erfrhaute, bas oon ihm Geroollte

in Korten bargelegt, cor allem in feiner großen

Schrift „Oper unb Drama". Er roeift jeht bem oon
Beethooen 3U einer früher nicht geahnten fjöhe

bes pusbruchsoermögens entroichelten Orchefter

eine neue bebeutfame Aufgabe 3U. Es foll finfo-

nifch unter pnroenbung oon Tflotioen ben Gefang
ber Darfteller ununterbrochen, in „unenblicher

Tllelobie" begleiten, es foll hierbei oor allem bas
in Korten nicht pusgefprochene unb nicht pus-
fprechbare fagen, alfo bie Seelenregungen ber

hanbelnben üerfonen beuten, baneben auch bie

f3enifchen Dorgänge malen. Dies alles bebeutete

eine erhebliche Steigerung ber pnroenbung bes

begleitenben Orchefters über bie bisherigen Opern,

auch über bie bis bahin gefchriebenen eigenen

Kerne bes Tfleifters, felbft über „£oh,engrin" hin-

aus, ber biefem neuen Stil 3uroeilen fdion nahe-
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kommt, für fteffen unenbliche TTlelobie Konnte

IDagnet ber Otchefterftil öer früheren Opern, ber

bes „£oh.engrin" jum großen Teil einbegriffen,

nicht genügen; er fchuf fich im „"Hrteingolb" unb

toeitetfchteitenb in ben batauffolgenben TOerken

einen eigenen, burchaus perfönlich gearteten bra-

matifchen Stil.

Um biefe unenblidie TTlelobie 3U oerroirhlichen,

um ben Tonftrom bes Orch efters bis 311m Schluß

eines pktes in beftänbigem f luß 3U erhalten, mar

es erforberlidi, möglidift alle pbfchlüffe, bie ja

hier pufhaltung, Unterbrechung bebeuteten, 3u

uermeiben. So gibt es benn im „Bheingolb" roie

übrigens auch fction in ben tiorhergehenben TUer-

hen (elbftoerftänblich nur noch gan3 toenige, mehr

3ufällig roirkenbe oollkommene Raben3ierungen

bes Orchefters mit barauffolgenber, ben pbfchluß

bekräftigenber Paufe ber 3nftrumente. flber auch

bie Dollen fiaben3en im auflöfenben Tonika-Drei-

hlang, bie paufenlos als „fiettenfchlüffe" toeitet-

geführt toerben, äußerlich alfo ohne pbfchluß fmb,

haben im Grunbe für ben Fjörer meift beruhigenbe

Schlußroirkung. Daher anfcheinenb fucht IDagner

auch, biefe, roie feine fpäteren TTlufikbramen 3ei-

gen, nach Möglichkeit 3U tierbannen. So roitb alfo

bet Ttugfchluß, bie unbeftiebigenbe, eine TBeitet-

führung aerlangenbe fjarmonie, 3U einem berpuf-

techtethaltung ber Spannung bienenben mittel,

fomit 3U einem ber roichtigften Baufteine ber un-

enblichen TTlelobie. finben mir biefes ßunftmittel

in TDagnets Bühnenroerken bis 3um „Eohengrin"

einfchließlich noch oerhältnismäßig roenig, jeboch

häufiger als bei TTlo3art, fo begegnen roir 00m
„Rh^ingolb" an, mehr noch feit ber „TDalküre"

bem Trugfchlup" auf Schritt unb Tritt.

Det Detfaffet biefer 3eilen erinnert fich, roie er,

noch Gymnafiaft, nach bem fjöten bes „£ohen-

grin", befonbers aber bet „Göttetbämmerung"

ein begeifterter Derehrer bes TTleiftets rourbe, roie

ihn ober bamals, 00t allem, als et balb batauf

ben „Ttiftan" kennenlernte, bie Trugfchlüffe be-

frembeten. Tlicht lange barauf aber rourbe ihm

allmählich klar, baß bas erft fo chaotifch erfchei-

nenbe TTTelos bes „Triftan" roohlgegliebett fei unb

3u einem gtoßen Teil liebmäßige unb ballaben-

attige pbfehnitte 3eige, bie nut als folche nicht

fo hervortraten, ba ihnen ber aollkommene pb-

fchluß fehlte, bet butch Ttugfchluß erfeht roar.

Biefe Trugfchlüffe bei IDagner nun auch nur

einigermaßen oollftänbig 3U behanbeln, kann

nicht bie flbfidit biefes fluffahes fein; es roäre

ein fchier unmögliches Unterfangen. Sie 3U klaffi-

fi3ieren, fie nach ihter jeroeiligen Eigenart, ihrem

harmonifcfien Bau, ihtet pusbrucksroirkung 3U

untetfuchen, toütbe ein Buch beanfptuchen. Es

kann hiet nut batauf ankommen, biefes hatmo-

nifche mittel in feinet mannigfachen ßeftaltung

unb feinet oetfehiebenattigen pntoenbung bei

TJJagnet an bet fjanb ausgetoähltet Beifpiele 3U

3eigen. Det £efet, ber in biefer Pjinfictlt tiefer in

lüagners Runfttoerke einbringen roill, möge biefe

Seilen baher als pnregung betrachten, felbft

roeiterjuforfchen.

£s ift bei bem großen pusbrucksmufiker TOagner

roohl felbftoerftänblidi, baß bas TTTittel bes Trug-

fchluffes in feinen Schöpfungen in erftet £inie bem
pusbtuck bient. Die 3ahl bet Trugfchlüffe in

feinen Schöpfungen ift £egion; es kann bähet

alfo, roie fchon gefagt, nut eine kleine Phalli als

matkante Beifpiele 3u ihtet Chataktetifierung t\izz

angefühlt toetben. — Die oon IDagnet am mei-

ften oettoenbeten Trugfchlüffe fmb roohl bie in

ben Beifpielen 3, 6 unb 7 mitgeteilten. Den Trug-

fchluß 6 oertoenbet IDagnet befonbets häufig in

ben „TTleiftetfingetn"; Beifpiel: „TTleifterfinger"

I, 2: nach Daoibs TEorten , bet toitb als

TTleifterfinger erkannt". £r ift hjet Symbol für

TOalthers Enttäufchung unb feinen plötzlichen Ent-

fchluß. puch am Schluß oon Siegftiebs £ieb im

elften pkt bes „Siegfrieb": bich, TTTime, nie

toieber 3U fehn!", brückt biefer Trugfchluß auf

bem Dominantfeptakkorb ber Dominante heftige

feelifche Betoegung aus; Siegfrieb ftürmt mit bie-

fer Fjarmonie in ben IDalb. — Der als Trugfchluß

oon TUagnet fo Diel benutze Dut-Dteiklang bet

gtoßen Untettet3 (Beifpiel 3) erklingt gern leife;

tounberDoll toirkt er nach BJotans pbfehiebsroor-

ten an Brünnhilbe („DJalküre" III): „...fo küßt

er bie Gottheit oon bir", mit ben fidi anfchließen-

ben geheimnisoollen fjarmonien bes 5chlaf3au-

bers. Ein roeiteres befonbers fchönes Beifpiel für

feine Dertoertung finbet fich am Schluß bes

„Triftan" nach TTlarkes Klotten „...bu tteulos

tteueftet fteunb", too bet Eintritt ber neuen fjar-

monie im Derein mit ber einfehenben erhabenen

TTlelobie non milb ergreifenber IDirkung ift. Ähn-
liche Stellen enthält auch ber „Parfifal". Dackenb

ift ber pusbruck besfelben pkkorbes im Jottiffimo

in bet ettegten Chotf3ene kut3 doi bet pnkunft

Eohengrins bei ben TDorten „Ein TDunber . . .

!"

(f-bur-Dreiklang nach bem Dominantfeptakkorb

oon p-bur.)

Puch bet Ttugfchluß ? etfeheint meiftens piano;

et hat bann in feinet TOenbung aon TTToll nach

Dut häufig ettoas toehmütig Bühtenbes. Dies

3eigt fein Etfcheinen nach Btangänens BJotten in

bet Schlußf3ene bes „Ttiftan": bit 3U3ufühten

ben fteunb." Bühtung im Pjet3en Btünhilbens

btückt et im btitten puf3ug bet „TDalküte" aus,

als fie nach Sieglinbes Det3toeifelten TDorten in

b-moll ftoße ben Stahl mir ins fjer3l", Dom
TTIitgefühl betoegt, iht auf bem Ttugfchluß im
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B-bur-Dreihlang 3utuft: „£ebe, o TDeib, um ber

Eiebe roillen!"

Don einbringlicher Ü3irhung ift ftets Der Trug-

fchluß im TTloll-Dreihlang ber herrfchenben Dur-
Tonart (Beifpiel 2). DJenn in ber Sjene 3roifchen

Siegmunb unb Sieglinbe („ÜJalhüre" I) Sieglinöe

in t|Bdifter fjoffnungsfreube fänb' ich öen
heiligen freunb, umfing' Den Reiben mein prm!"
in G-but jubelt unb bas Orchefter auf bem
Schlußton g ihrer fiaben5 mit bem g-moll-phhorb
Don Siegmunbs Thema einfeht, fo hat biefe \\ai-

monifthe Ulenbung nach all bem bisher in biefem
DJerh com Fjörer Erlebten etroas Schichfalhaftes.

Eine in ben fpäteren Tnufihbramen bes Dleifters

als Trugfchluß nicht feiten auftretenbe fjarmonie

ift ber übermäßige Dreihlang (5). 3m erften Triftan-

puf3ug hennjeidinet er nach fiurroenals Tllittei-

lung an3folbe (am Schluß bes Orchefternadifpiels),

baß fie fleh bereithalten möge, ba Triftan fie bei

ber £anbung bes Schiffes geleiten roolle, ihre

feelifche Erregung über biefe IDorte. 3folbe ift,

roie IDagner in feiner Regieanroeifung fagt, bei

ber TTIelbung in Schauer 3ufammengefahren; fle

faßt fich aber bann fofort unb erroibert mit
mürbe, roobei auch bie Harmonie fich entfprechenb

änbert. Don erfrifchenbem Einbruch ift berfelbe

phhorb als Trugfchluß in ber S3ene ber DJalhüren
beim Eintritt bes D-bur, als fie roilb unb über-
mütig auf biefer fjarmonie ihr „fjojotohoh!" in

bie Eüfte fchmettern. Befonbers häufig hören mir
ben Trugfchluß auf bem übermäßigen Dreihlang
in ben „TTleifterfingern". Die kräftige Diffonan3
biefes phhorbes ift jeboch, hier an fich nicht je-

roeils oon befonberer pusbruchsbebeutung, fie ift

nämlich in biefem IDerhe 3umeift bebingt burch
bas auf biefem Trugfchluß einfehenbe charahte-

riftifche Dlotio fjans Sachfens, bas beffen grobe
Schufterarbeit unb fomit ihn als Schufter mufi-
halifch fumbolifiert. So fmb auch fonft in ben
DJerhen Ulagners manche feiner Trugfchlüffe, roeil

burch bie fjarmonih bes auf bem Schlußton ber

Sefangsphrafe einfehenben TTlotiDs bebingt, roohl

als mehr ober roeniger 3ufällig 3u be3eichnen; bie

Bebeutung bes im Orchefter mit bem Trugfchluß
beginnenben TTlotios gibt uns ben pusbruch
ber eben oorher gehörten IDorte. So Derhält es

fich 3- D. auch bei fjans Sachs' IDorten „3hr
TTleifter, left, ob's ihm geriet" („Tneifterfinger" III),

roo bas mit Trugfchluß einfehenbe TTlotio uns an
IDalthers früheres Bekenntnis Sachs gegenüber
„3ch lieb' ein IDeib unb roill es frein . .

." erinnert

unb uns fo ben Sinn oon fjans Sachs' IDorten
d errät.

Eine fjarmonie rjon befonberer Eigenart unb für
IDagner fehr charahteriftifch ift ber fogenannte
Kleine Septahhorb (Beifpiel 8), bem man gerabe-
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3U ben tragifchen phhorb DJagners, ebenfo auch

ben Triffan-phhorb genannt hat, ift er boch auch

bie für biefes DJerh be3eichnenbe fjarmonie. Seit

bem „Triftan" oertritt er in DJagners Schöpfungen

fehr häufig bas reine TTloll. 3ahllos finb bie Um-
hehrungen biefer fpannungsreichen fjarmonie unb

8. a) b) c)

cerfchiebenartig ihre burch filangftärhe unb Klang-

farbe hemorgerufenen ßefühlsroirhungen. Daß
ein folcher phhorb auch als Trugfchluß eine Rolle

bei IDagner fpielen mußte, ift roohl hlar. pus ber

fülle ber pnroenbungen hier nur einige roenige

Beifpiele: Tlach Triftans ergreifenben IDorten

(„Triftan" III): mann roirb es Buh' im
fjaus?"; oon myftifcher IDirhung ift er hier als

Beginn bes bann erhlingenben Sehnfuchtsmotios.
— pls Eoa lOalther im britten pht ber „Ttleifter-

finger" mit ben IDorten „Reiner roie bu fo holb

3U roerben roeiß" mit bem Siegespreis hrönt, be-

ginnt bas Orchefter auf bem legten IDorte leife

mit bem tragifchen phhorb (8c) bas repgnierenbe

Thema fjans Sachfens, roelches bas Dorfpiel 3um
britten pht einleitet, 3u intonieren, fjier ift Be-
beutung ber als Trugfchluß einfehenben fjarmonie

mit bem ßefühlsinhalt bes gefamten Themas eng

oerbunben. Eine ber ergreifenbften Trugfchluß-

roirhungen unb be3iehungsoollften pnroenbungen
biefer fjarmonie ift beren Erhlingen nach £t>as

Behenntnis im britten pht ber „TTleifterfinger",

unb 3roar nach ben IDorten „Euch felbft, mein
TTleifter, rourbe bang" mit bem 3itat bes Sehn-
fuchtsmotios aus bem „Triftan". pnberen Cf]arah-

ter hat bie im Beifpiel 8b angeführte Umhehrung
bes phhorbes. pls Trugfchluß erfcheint biefe u. a.

beim pushlang oon pogners pnrebe im erften

Tneifterfinger -pht auf bem Schlußroort oon
Eoa, mein ein3tg fiinb, 3ur Eh'!", hier bie

Überrafchung ber Tneifterfinger über biefen hohen
Preis im IDettfingen ausbrüchenb.

Puch ben romantifch fehnfüchtigen großen Donen-
ahhorb, foroohl ber Unter- roie ber Oberbomi-
nante, Derroenbet IDagner als Trugfchluß. DJie

fchön unb ausbruchsooll ift feine DJichung nach
Siegfriebs IDorten „Süß erbebt mir ihr blühenber

TTlunb. IDie milb er3itternb mich 3agen er teijt!"

(„Siegfrieb" III). IDie prächtig, gerabe übermütig

hlingt feine meifterfingerlich.e Umhehrung mit ber
Quinte als Oberton auf ber Schlußnote bes Schnei-

berchors im britten TTleifterfinger - pht, beim
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nochmaligen Erklingen feines Kehrreims: „DJer

meint, baß ein Schneiber, ein Schneiber im Bocke

fteck'!" BJie ein farbenfroher IDimpel flattert

luftig ber Triller auf g über biefem pkkorb c e b

b g, 3u bem Jubel ber Cehrbuben unb ihrem Tan3e
überleitenb.

Eine ber merkmürbigften fjarmonien erkennen

mir im nerminberten Septakkorb; er ift hinfidlt-

lich. feiner DJirkung ber Proteus unter ben fjar-

monien. Im piano unb pianiffimo ift er meift non
feltfamer, geheimnisooller IDirkung, im forte ober

fortiffimo hat er bagegen etroas Ulilöes, 3uroeiIen

gerabe3u etroas Dämonifches. Dies empfinben
mir befonbers, roenn er unerroartet als Trug fcfilüß

trfdieint. fjierfür gibt es Diele Beifpiele bei TJJag-

ner. 3toei non ihnen mögen hier genannt fein:

bas trughafte Erklingen biefes pkkorbes im
fortiffimo nadi Jfolbens Korten „Der Trank ift's,

ber mir taugt!" Er klingt hier roie ein puffchrei

bes Entfehens in Brangänens Seele. Don fchmer3-

erfüllter Eeibenfchaft in höehfter Steigerung jeigt

(Ich ber Derminberte Septakkorb als Trugfchluß
im „Triftan" mehrfach; fo nach 3(olbens lafj

meinen Eiebften ein!" (11,1). tüilber 3orn ruft

aus biefem Trugakkorb (ff) ein anbermal im
erften pkt bes ebengenannten Merkes am Schluß
non 3(olbens langer Erfüllung nach „TTlic lacht

bas pbenteuer". 3m „Bien3t" hat DJagner bereits

bie Kühnheit, am Enbe einer großen prie bas
Orchefter auf bem Schlußton bes Sängers mit
bem Derminberten Septakkorb bas Dachfpiel be-

ginnen 3u laffen; pbriano, oon fjoffnung ebenfo
roie oon Der3toeiflung erfüllt, eilt unter biefen

Klängen öation. — mie treffenb malt biefer im
pusbruck nielfeitige pkkorb f im Pi33ikato ber
Streicher ferner Sentas Erfchrecken über bas plötj-

liche Eintreten bes Pjollänbers im 3roeiten pkt! pn
biefem roie an früher angeführten Beifpielen an-
berer fjarmonien 3eigt fich, roelch fuggeftioen Ein-

fluß bas nertonte DJort auf bie puffaffung ber
mit ihm oerbunbenen TTlufik beim fjörer hat. Das
DJort beutet bekanntlich in ber Gefangsmufik bie

TTlelobie. Es hat aber auch bie Eigenfdiaft, bie

TTlelobie oerfchiebenartig 3U beeinfluffen, b. h. Der-

fchiebenartige DJorte finb imftanbe, biefelbe TTlelo-

bie je nach ber Stimmung ber HJorte um3ufärben;
hierauf beruht bie TTlöglichkeit unb IDirkung bes
Strophenliebes. Dies alles trifft in geroiffem Um-
fange auch auf bie fjarmonie 3u unb hiermit auch
auf bie Trugfchlußakkorbe.

IDie oiele anbere intereffanteTTlomente 3u unferem
Thema aus DJagners DJerk könnten noch ermähnt
roerben! Tlur einige roenige Stellen mögen noch,

oerseichnet fein. 3unädift ein Trugfchluß im klei-

nen Septakkorb mit bem Grunbton ber geltenben
Tonika im Baß: auf bem DJorte „kühl" in Sieg-

friebs Schmiebelieb ( bas roarme leckteft bu
kühl!"). Prächtig, roie naturhaft 3roingenbe Kraft
roirkt biefe fjarmonie hier. Berounbernsroürbig ift,

roie IDagner auch harmonifch unb melobifd] noch
fo eigenartig gebaute TTlotioe bem Trugfchluß
bienftbar 3u machen roeiß. Selbft bas aus bem
3roeinotigen jauch3enben Rheingolbruf ber Rhein-
töchter gebilbete UnheilsmotiD in ber abfteigenben
kleinen Sekunbe, roelches bas gan3e Tlibelungen-
roerk burdnieht, benutzt IDagner als Trugfchluß.
Beifpiel: nach Plberichs IDorten „meinem fluch
flieheft bu nicht!" („Rtieingolb" III).

Tlicht nur eiserne TTlotioe, fonbern 3uroeilen auch
eine Kombination folch,er roagt ber TTIeifter als

Trugfchluß 3u nerroenben, mobei bie TTlotioe natür-
lich oollftänbig roeitergeführt roerben. Ein Beifpiel

für oiele: ber Trugfchluß nach Gutrunes IDorten
„Brünnhilb mar bie Traute, bie burch ben Trank
er oergaß", mit melchem Gutrunes TTlotio unb bar-
unter gleidneitig bie fjarmonien bes Dergeffen-

heitstrankes besierjungsnoll erklingen („Götter-

bämmerung III).

pll biefe in ben bisherigen pusführungen mitge-
teilten Trugfchlüffe aus DJagners DJerken 3eigten

uns, baß fie ftets bem pusbruck feelifcher üor-
gänge bienten. Daß IDagner ebenfo mie bie älte-

ren Ttleifter ber Oper ben Trugfchluß auch 3"r
Renn5eichnung äußerer Dorgänge oerroenbet, be-
barf roohl kaum befonberer Erroähnung. puch er

markiert bas unoermutete, plötzliche Erfcheinen
oon Perfonen burch ben- überrafdienben Trug-
fchluß, fo 3. B. im 3meiten £ohengrin-pkt bei

Ortrubs fjeroortreten unb Telramunbs Erfcheinen
an ber Tür bes Ulünfters. puch bie Empörung
ber Derfammlung im ÜJartburgfaal unb ben puf-
bruch berjrauen nach. Tannhäufers Heb anDenus
roirb mit einer Trugharmonie auf bem Schlußton
bes Sängers anfehaulich im Orchefter gemalt.
Dennoch aber gibt es, roas mohl felbftoetfränblich

ift, in fo umfangreichen Bühnenmerken roie bie
DJagners auch Stellen, an benen ber Trugfchluß
nicht pusbrucksbebeutung hat, fonbern formaler
Tlatur ift, auch hier ein Bauftein ber unenblichen
TTlelobie. Diefe prt bes Trugfdiluffes, bie Unter-
brechung bes Tonfluffes 3u nerhinbern, finbet fidl

befonbers im Dialog, alfo in nicht lyrifchen Teilen.

Ein unfeheinbares Beifpiel hierfür ber Trugakkorb
nach Erms IDorten „Doch hat noch keiner ben
Bräut'gam erfchaut!" („TTUifterfinger" I), ferner
nach fjans Sachfens IDorten an BJalther unb
unferm Stollen gibt's ben Schluß, baß nichts ba-
oon abfallen muß" („TTleifterfinger" III), nach
Siegfriebs langfamer folgt mir ein Paar, 3u
Sdiiff gelangt bas her" („Göttetbämmerung" II).

Puch ber überrafchenbe Trugakkorb auf bem
Sdilußroort oon fjans Sachfens finb freunbe
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beib', ftetin gern fidi bei" („ TTlei ft er fing et " III) hat

formalen Charakter, er ift nur Überleitung 5U Öem
E-bur-Dreihlang öes TraummotiDS. — formalen
Jroechen fcheinen uns auch bie Trugfchlüffe in öen

„Tneiftecfingern" beim Chor „TOadi auf!" unb bem
Preislieb ihr Dafein 3U oerbanhen. Sie haben
roohl Diele Fjörer, befonbers beim erften Rennen-
lernen bes TOerhes, befrembet. fjerrfdit hür, ge-

rabe beim pushlang bes Preisliebs, nicht eine

ruhige Stimmung in ber Seele bes Singenben?
TTluß nicht ber fjelb — bie berounbernbe 3uftim-
mung ber fjörer roährenb feines Gefangs offen-

barte es ihm ja — fiegesgeroiß fein? Unb feiert

bort nicht ein freubiges Dolh an feftlichem Tage
feinen geliebten Ttleifter? TOarum alfo bie über-

rafchenöe befrembenbe fjarmonie am Schluß ber

beiben Gefänge? IDit finb oerrounbert, aber TOag-
ner blicht tiefer. Gan3 leife, roie noll Bührung
fdiließt bas Dolh feinen fjulbigungschor an Fjans

Sachs harmonifdi im Dreihlang (ohne Quinte),

bas Orchefter aber legt gebämpft barunter ben
tragifchen phhorb TOagners (Sb), uns bamit einen

Fugenblich in Sachs' burch ben ihm geltenben

Gefang ergriffene Seele blichen laffenb. Gleich

barauf aber, mit bem freubigen Dominantfept-
ahhorb, jubelt bas Polh feine erften fjeilrufe. Ein

folcher fileinmaler, ein folcher Seelenfchilberer mar
Tüagner; ihm harn es hier roie auch fonft anbers-

roo nicht auf einen roirhungsDolIen, „banhbaren"
pbfehluß an. fjier brücht fein Orchefter bas Lln-

ausfprechbare aus. Dies gilt auch für ben be-

frembenben Trugfdiluß bes Preisliebes, ber 3U-

nädift Dielleicht rein formal als roirhfame fjin-

leitung über ben Dominantahhorb bes nächften

Tahtes 5um aufläfenben C-bur-Dreihlang mit bem
Einfatj ber ben Sänger anerhennenben TÜorte bes

Polhes unb ber TTleifter aufgefaßt roerben hönnte.

Dennoch aber ift roohl fidler auch hier ein beftimm-
ter Ausbruch mit bem Trugfdiluß beabfichtigt. So
inbioibuell geglieberte Piolinphrafen, roie bie auf
biefem Trugfdiluß einfehenbe, beuten bei Tüagner
immer auf eine feelifdie Erregung. Rannte biefer

Schluß nicht als eine TOalther nach feinem Eiebe

einen pugenblich plötzlich überfallenbe Ungeroiß-

heit über feinen Sieg aufjufaffen fein?

Es muß noch ermähnt roerben, baß DJagner bei

pnroenbung feiner Trugfchlüffe, bie im „Triftan"

ihren fjöhepunht erreicht, ber Erwartung bes
fjörers nach puflöfung trohbem 3uroeilen Bech-
nung getragen hat. Er läßt nicht feiten hurj oor
Einfatj ber Trugharmonie bie Spannung im be-

friebigenben Dreihlang fich, löfen. TÜir beobachten
bies 3. B. bei ben bereits ermähnten TOorten Jfol-

bens „mir lacht bas pbenteuer", roo auf „lacht"

bie puflöfung im Sinne ber Toniha erfolgt. Bei
Pogners ebenfalls fchon angeführten TOorten

Eoa, mein ein3ig Rinb, 3ur Eh'l" tritt bie

Dreihlangslöfung auf bem IDorte „Eoa" als fjöhe-

punht ber Entroirhlung unb Spannung ein.

nicht immer übrigens roirht ber Trugfdiluß be-

frembenb, beunruhigenb auf uns; 3uroeilen roer-

ben roir uns feiner gar nicht beroußr, ba fehr

häufig eine auch in ber Steigerung oollhommen
neuartige Periobe mit ihm einfeht; roir oergeffen

bie fehlenbe harmonifrh befriebigenbe Sdilußroir-

hung unb roerben burch ben leibenfehaftlichen

Schroung bes TOagnerfchen melos fortgeriffen. —
Es hönnte nun bie frage naheliegen, toarum
TOagner benn nicht Diel öfter ohne Raben3ierung,

alfo bamit ben Trugfdiluß oetmeibenb, fdirieb.

fjierauf ift 3U erroibern, baß bie Raben3 in ber

TTlufih bem pbfehluß eines Gebanhens im Tonfall

ber gefprorhenen Bebe entfpricht. Die Raben3 ift

ein Srhlußpunht. ÜJo ein folcher in ben TOorten

nicht Dorhanben, roie etroa beim pushlang bes

ttäumerifch oerfchroebenben 3roiegefanges „0 [mW
hernieber, Tlacht ber Eiebe", nermeibet TOagner

auch fehr fein bie Rabens ober oerfchleiert fie-

bern Ohre unhenntlich- — Jn ben obigen pusfüh-
rungen rourben als Beifpiele befonbers marhante
Trugfchlüffe nach längeren Beben, TTlonologen

ufro. betrachtet. Raum nötig ift jeboch, roohl 5"
fagen, baß auch innerhalb längerer Sähe,
Eiebperioben ufro. Tüagner fich bes Trugfchluffes

bebient.

3m „Triftan" feiert bas mittel bes Trugfchluffes

förmlich Triumphe; bann, in ben fpäter gefchaf-

fenen TOerhen, ben „meifterfingern", bem III. pht
bes „Siegfrieb", ber „Götterbämmerung" unb bem
„Parfifal" tritt bie pnroenbung bes Trugfchluffes

roteber mehr 3urüch; ber Gan3fdiluß, roenn auch

felbftoerftänblich als fiettenfehluß, erfcheint roie-

ber roeit häufiger. Die letzte Gefangshaben3 in

bem Biefenroerh bes „Bing" aber (Brünnhilbens
„Selig grüßt bidi bein TOeibl") erhält einen Trug-
fdiluß, auch hier einen „banhbaren" pbgang ber
Sängerin im Sinne ber älteren Oper, eine Ron-
5effion an bie fjörer oermeibenb.

Runft ift pusbruch ber Seele, oor allem in ber

mufih. Sie ift gleidi3eitig immer pusbruch ber

Seele bes Schöpfers, ift Selbftbehenntnis, Selbft-

barftellung. Dies gilt in etfter Einie für bie bei-

ben Großen Beethouen unb TOagner. So offen-
bart uns auch öas hier behanbelte Teilgebiet oon
TOagners Schaffen etroas Don feinem TOefen. Die
3eitgenoffen TOagners fanben in feiner TTlufih

häufig eine ftarhe Unruhe; 3U biefen 3eitgenoffen

gehörten u. a. auch fein freunb Peter Cornelius

unb ebenfo ber bamals benannte münchener
Runfthiftoriher pbolph Bayersborfer. pls biefer

nach öen ohne TOagners Einroilligung 1SF0 in

mündien ftattgefunbenen pufführungen bes
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„Hheingolb" unb ber „TOalküre" eine ausführ-

liche Befprechung übet bas letjtere Tüerk oer-

öffentlictit hatte, erklärte TOagner nach ber £ek-

türe, Bayersborfer fei einer bet roenigen Gegner,

bie er ernft nehme. In feiner Rritik fchreibt

Bayersborfer u. a.: „Dem überroiegen bes Der-

ftonbesmenfchen in Ulagner . . . fällt roohl auch

bie notroenbige Kühe bes mufikalifchen Einbruches

311m Opfer. Seine TtTufik ift bekanntlich ohne

eigentliche, bas Ohr befriebigenbe Schlüffe unb

Buhepunkte, hält in einer neroöfen pnfpannung

unb pufregung unb nerläuft raftlos fuchenb bis

3u £nbe, ohne bem ertoartenben, ruhebebürftigen

Ohr Beruhigung gebracht 3U haben." 3m roeiteren

Derlauf feiner Befprechung ermähnt er ausbrüch-

lich bie non ihm bereits foeben angebeuteten

Trugfchlüffe, bie, roie er fagt, eine oollftänbige

feugnung bes Trägheitsgefehes bebeuteten. TTlan

fieht hinaus, roie biefes Runftmittel auf Diele ba-

malige fjörer roirkte. TTlan ficht 3ugleich, roie

bem TTleifter nerftanbesmäpiges Schaffen oorge-

roorfen roirb. Es genügt biefem lehteren üorrourf

gegenüber, an feinen Brief an ben jungen fjans-

lich, bcr bamals noch nicht fein Gegner mar, 3U

erinnern, in bem THagner — bereits 1847 — mit

Tierht fchreibt: „Schlagen Sie bie Rraft ber Tie-

flerion nicht 3U gering an; bas beroußtlos pro-

bierte Runftroerh gehört Perioben an, bie non

ber unferen fernab liegen. Bas Runftroerh ber

höchften Bilbungsperiobe kann nicht anbers als

im Beroußtfein probu3iert roerben." Die mit

Bewußtheit bes fchaffenben Rünftlers angeroanb-

ten beunruhigenben, erregenben Trugfchlüffe ner-

taten uns aber auch, roie fdion gefagt, einiges

non TDagners IDefen. Bon bem roahren Seelen-

3uftanbe bes TTleifters, ber ficti, roie er mehrfach

behannte, nur in ber Ehftafe, nur im Superlatio

roohlfühlte, geben uns Briefe, bie er an TTlathilbe

IDefenbonh fchrieb, mit größter Offenheit fiunbe.

So fchreibt er biefer freunbin am 28. Juni tS63:

.TOenn ich Jtmen nun fagte, 3. B. ein TTleifter muß
Tiuhe haben, fo müßte ich fogleich auch benennen,

baß ich keine habe, unb — bas ift bas Schlimme!

— auch roohl nie haben roerbe. Bas ift bas Gar-

ftige, roorüber ich mir jeht recht hlar geroorben

bin: ich hat' keine Buhe! . . . plleinfein! pch. —
roelrhe ÜJonne burchfehauert mich oft, roenn ich

mir bies fage, fobalb ich eben nicht allein bin.

Gut! Tlun bin ich allein! — ich Tor! pts ob mein

Rer3 nicht bei mir märe! unb nun erft geht bie

Unruhe recht los, balb in ber Geftalt ber Sorge,

balb bes üerlangens." Puch fonft finbet fich in

TDagners Briefen öfter biefes Bekenntnis ber

Tiuhelofigkeit, biefes fehnenbe Bedangen bes

innerlich Haftlofen nach Ruhe.

Daß eine fo ftark ausgeprägte feelifche Deran-

lagung bas Schaffen beeinfluffen mußte, ift roohl

hlar. TDagners leibenfehaftlich erregte Tonfprache,

nor allem in feinen fpäteren Schöpfungen, feine

uns oft fo ergreifenben, gerabe3u fprechenben

Harmonien, feine aufroühlenben TTTobulationen,

bie fo häufig auf bem TOege bes Trugfchluffes

fich uoll3iehen, finb bafür 3euge. Der Trugfchluß

gehört in engfter Berbunbenheit 3U biefer Ton-

fprache, bie pusbruch feines innerften TDefens ift;

er ift haum nur "mittel bes „reflehtierenb" fchaf-

fenben Rünftlers. TOagner ift rion fpäteren fiom-

poniften in mancher Be3iet]ung, in manchen Seiten

feines Stils nachgeahmt roorben; in feiner pn-

roenbung bes Trugfchluffes ift ihm jeboch Heiner

gefolgt. Er ift in biefer Berroertung eines ber

TOagner ureigenen Runftmittel.

Unußtöffentlidit* Brtef* fran3 £is3ts

mitgeteilt non Gottfrieb Schroei3er, frankfurt am TTTain

Ein fchmales Bünbelchen ungebrurhter £is3t-Briefe,

bas aus englifchem Prirmtbefih bem frankfurter

TTlufthmufeum 3ugeeignet mürbe, bietet als roill-

hommene Ergän3ung ber norhanbenen Briefbänbe

intereffante Einbliche in bas Rünftlerbafein bet

beiben legten Eebensjahre. pus ben riergilbten,

großfpurigen 5chrift3ügen unb ben mancherlei

Berfchreibungen fpricht TITübigheit bes plters unb

mangelnbe fiontrolle burch bie 3unehmenbe pugen-

fchroäche, bie am 6. Juni 1886 als tjoffnungslofe

Starerhranhung erkannt rourbe. Ungeachtet beffen

mechfelte £is3ts Dafein heimatlos 3roifrhen TOei-

mar, Horn urt^ Bubapeft, bas ihm feit bem
25. Juni 1871 burch bie Ernennung 3um Röniglich

ungarifchen Bat mit 4000 Gulben jährlichen Ge-

haltes lieb geroorben mar. Diefe pnftrengungen

rourben, roie auch aus norliegenben Briefen her-

norgeht, noch outch bie Gepflogenheit erhöht, allen

pufführungen feiner TDerhe perfönlich bei3urooh,-

nen. Pußerbem harrten täglich 3ahllofe Briefe ber

Beantroortung, unb TtTufikhanbfchriften, eigene

unb frembe, erforberten eine 3eitraubenbe, ge-

roiffenhaft beibehaltene Durchficht. Dasu bebeu-

teten bie Gefellfchaften unb Befuchc auf ber plten-

burg unb bie feit bem eignen pbgang nomDobium
ftets 3unehmenbe pianiftifdie Eehrtätigkeit eine

nicht unerhebliche Belaftung für bie ohnehin ge-

fchmächte Tlerpenoerfaffung bes TTTeifters. pber

fein Schaffensroille, fein Projektieren unb feine

tätige pnteilnahme am Srhickfal feiner Rompo-

Die Tnufih XXX/9 39
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fitionen erlitt Keine Einbuße. TP.it Ciebe nerfolgte

er oor allem bas erfolgreiche feiner Chorroerhe,

bie am 15. Buguft 1865 in Peft non ihm felbft ur-

aufgeführte „fjeilige Elifabeth". Bach ber 1866 in

Tnünctien unter Büloro erfolgten TOieberholung
rouröe \lz am 28. Buguft 1867 auf Oer töarrbutg
anläßlich 800jährigen TOieberkehr ber Grün-
dungsfeier aufgeführt. Peter Cornelius frt|ilbert

in Erinnerung an biefes benkmürbige Erlebnis bie

Entftehung biefes Preisliebes (oollenbet mürbe es

1862 in Horn) auf bie beliebte Polkshelbin Thü-
ringens: „Die erften pnfänge ber ,£lifabeth' blüh-
ten bem Tonbichter noch mit jenen roilben Heben
ins fenfter, bie (ich an feinem 5tubier3immer auf
ber Bltenburg emporrankten, unb ber Jagbgefang
bes £anbgrafen mochte ihm roohl im einfamen
Schienbern burch jenes IDebicht eingefallen fein,

reo einft frau Pjolle ihr Kiefen trieb."

Pie beiben erften £is3t-Briefe nun führen mitten
hinein in bie forgfältig Übermächte Dorbereitung
ber Eonboner Bufführung:

Sehr geehrter fjerr!

Derbinblichften Bank für Jhr tätiges Tüohl-
roollen. Pur trage ich Bebenden über bie fioften-

punkte bes oon Hhnen projektierten „£is3t fion-

3erts". Es roäre mir peinlich, Buslagen 3U oer-

anlaffenf,] bie nicht non ber Einnahme gebecht

finb. Orchefter finb überall hoftfpielig, befonbers
in Paris unb fonbon. Deshalb möchte ich Jhnen
rathen, bas £is3t-Ron3ert auf 2 Pianoforte 3u
rebu3ieren, — mit SefangPorträgen.

Über bie Pummer bes Programms roerben mir
uns leicht nerftänbigen. Pie 3hrigen, — fion-

3ert, Bhapfobie unb Polonaife — ftehen feft.

Pon ben fymphonifchen Pichtungen könnte man
3roifm,en Taffo, Pjamlet (?) 3beale roählen. Pa
bie Bufführung ber Elifabeth für ben 6ten ppril

angefagt ift, roerbe ich fpäteftens am 2ten in

Conbon eintreffen unb bis lOten—12ten bort
oermeilen.

Pie fehr freunbliche Einlabung burd) fjerrn £b.

Pjartmout muß ich banhenb ablehnen, roeit ich

bereits Pooello nerfprochen habef,) bei ihm in

Sybenham 3u roohnen.

Tilit ausge3eict]neter Hochachtung,

freunblidift

f. £.

29ten Ohtober (18)85

Horn (hötel Bübert)

Sehr geehrter Fjerr!

meinem roieberholren Bank für Uhre IDorjI-

roollenbe Gefinnung füge ich heute bie Bemer-
kung bei, baß in £onb(on) Dor ber Elifabeth(-)

Bufführung am 6ten Bpril ich kein anberes

Rodert befuchen roerbe. Piefe Beftimmung
fchrieb ich fchon an bie philhormonifche Gefell-

fdiaft, roelrhe mich 3u einem oorangehenben

Rodert einlub. Kahrfdieinlich roerbe ich «ft

am 2ten—3ten Bpril in £onbon ankommen,

mit freunblichften Empfehlungen,

ergebenft

f. £•

24ten Pe3 (18)85

Rom
tOenn ihr Rodert 3roifdien bem 7ten—12ten
Bpril ftattfinbet(,) roirb es mir fehr angenehm
fein(,) bemfelben bei3uroohnen.

IPie roir fehen, ließ er (ich ohne Selbftfchonung

unb Bückficht auf ben körperlichen Perfall fogar
roenige monate oor feinem Tobe Don fernliegen-

den Beife3ielen, bie fleh burch 3ugefitherte Töerk-

aufführungen in Eüttich, Paris unb £onbon er-

gaben, nicht abhalten. TUarnungen feines freun-
bes, bem Jenaer Jufti3rat Gille, ber außer ben
oon Peter Baabe ermähnten hilfsbereiten Schülern
Göllerich, Staoenhagen unb Strabal (£is3t, 1.5.

226) ihn umforgte, nutjten roenig. Pjeimlicf) nur
nermochte er bie aus Petersburg einen TTlonat

nor £is3ts Tobe riertraulich on ihn gerichtete Bn-
frage ab3ulehnen, ob bie geplante Einlabung ber
fiaiferin Don Bußlanb an ben kranken Tlleifter

Erfolg habe. £is3ts bekannte unb oft mißbrauchte
Güte übertäubte eben alle phyfifchen Bebenken.
Becht roertDoll fmb brei Schriftbokumente, in

benen bie non Peter Baabe als letjte Brbeit £is3ts

be3eichnete Jnftrumentierung ber Ballabe „Päter-
gruft" (nach Uhlanb) befprochen roirb. £aut ber
im Befitj Pooellos in £onbon befinblichen Urfdirift
1844 entftanben, erfchien fie 1860 bei Schiefinger.
Pie 1859 fchon geplante Jnftrumentierung oer-
roenbete bann fchließlich bie Befetjung oon 2 fl.,

2 Ob., 2 Rlar., 2 fag., 2 fjr., 2 Trp., 3 Pof., pk.,
Str. Buf ber am 21. Januar 1886 unternommenen
Beife nach £onbon roeilte er ein norletites mal in

Bubapeft, freubentage, über bie er an Gille

fchreibt (8. De3. 1884), baß er abroedifelnb im
£is3t-Paoillon unb im Fjaufe bes Grafen Ge3a
Jichy (in Tetetlen) roeile, roobei bie Tühiftpartie
mit ber Gräfin ben Bbenb befchlöffe. 3u einem
öffentlichen Buftreten als pianift allerbings kam
es auch hi« nicht. £ebiglich im Juli 1886, als

ihm, bem Gaft bes ungarifchen maiers lTlunhacfy
(auf Schloß Colpach), 3u Ehren am 19. Juli im be-
nachbarten Eutemburg ein Rodert rieranftaltet
rourbe, fpielte er ein letjtes mcÄnor Publikum.
In bem aus Bubapeft ftammenoen Brief nom
februar 1886 nimmt er Be3ug auf feine Ron3ert-
tätigkeit:
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Sehr geehrter fjerr unb freunö.

pn bie Fjerren £ehmann u(nb) Fjenfdiel fchrieb

ich, Dorgeftern: bie „üätergruft", roerbe ich trotj

meiner ftörenben pugenfchroächung orcheftrieren

u(nb) bie kleinen £ieber(,j roelche fräulein £el|-

mann bie Gefälligkeit hat 311 fimjenf,) mögen
mit ber einfachen filanierbegleitung oerbleiben,

meine Deraltete Tüenigkeit tierbietet mir feit

Jahren irgenbtoo als filatiierfpieler, gegen Be-

saitung öffentlicti 3U erfcheinen. —
Pjerrn ßapellmeifter Banbegger 1

) bitte ich Sief,)

meinen Dann 311 fagen.

Einliegenb bie Difitenharte an D'fjueffer
2

)

ergebenft

f. L
12. febr. 18(86) Bubapefr.

Die guten Be3iehungen, bie £is3t mit £onbon ner-

banben, ftütjten fidi Dor allem auf 3tnei Tlamen:

TloDello unb fjenfchel. Der leiftungsfähige Der-

leger Tlonello hatte fich innerhalb ber Verausgabe
oon Tnufihalien unb Buchliteratur auch um Über-

fettung unb Berbreitung beutfcher Runft nerbient

gemacht. In ber Don francis Fjueffer rebigierten

Sammlung „Great muficans" toaren Tlamen toie

Bach, fjänbel, fjaybn, Beethooen, Schubert, Schu-
mann, tTJeber, tUagner u. a. nertreten. So etroarb

fich Tlonello bem Brief Dom mär3 1886 3ufolge

auch, öen Dank £is3ts für bie Betreuung ber Bai-

labe „üätergruft". Gleichzeitig geroinnt biefes

Schriftftüch Bebeutung burch bie nähere Ermah-
nung ber letzten Orchefterarbeit bes TTleifters: bem
pbfchluß ber Jnftrumentierung biefer Gefangs-

kompofition.

'} plberto Banbegger rourbe am 13. pptil
1832 3U Trieft geboren unb ftarb am 18. TJe5ember
1911 in £onbon. £r roar Rapellmeifter in Italien
unb erntete bann als Gefanglehrer großes pnfehen
in £onbon. 1868 rourbe er Gefangsprofeffor an
ber Boyal pcabemy of mufic unb erteilte Gefang-
unterricht am Boyal College of Ttlufic. Don 1879
bis 1885 unb 1887 bis 1898 birigierte er bie ita-

lienifche Oper, bann bie Queens fjall Choral fociety.

Bei Dooello gab er eine Gefangfcrjule heraus.

2
) francis Fjueffer rourbe am 22. Ttlai 1843
in Tflünfter geboren unb ftarb am 19. Januar 1889
in £onbon. Tlach einem Stubium non neuen Spra-
chen unb TTlufik in £onbon, Baris, Berlin unb
£eip3ig promooierte er in Göttingen unb ließ (i<*l

bann in £onbon nieber, roo er TTlitarbeiter ber
pcabemy unb feit 1878 Ttlufikreferent ber Times
roar. 1874 erfchien „Ti. TOagner unb bie 3uhunfts-
mufik" unb 1878 „The Troubabours". U. a. über-
fetjte er ben Briefroechfel BJagner-£is3t ins Eng-
lifche.

Geehrter fjerr unb freunb.

TTlit ber heutigen Poft fenbe ich 3hnen bie Par-
titur unb bie nach berfelben gefertigte filanier-

begleitung ber Bailabe „bie üätergruft".

Die Jnftrumentirung oeranlaßt mich 3" einigen

Derlängerungen u(nb) Darianten.

IDenn fjerr fjenfchel bie freunblict]heit hatf,)

biefe Ballabe in Jhrem fionjert 3U fingen, roerbe

ich ihm bankbar fein.

Dielleicht Könnte noch bis Pnfang ppril, Dor

3hrem Rodert fjerr Tlooello bie pusgabe-
Stimme u(nb) RlaDierbegleitung — beftellen.

Der englifche Tcrt hietsu roitb fich leicht an-

paffen. Jn ber amerihanifchen pusgabe meiner
£ieber (bei Schirmer in Dero Ijorh erfchienen) ift

fchon ein englifcher Teit ber „üätergruft" Dor-

hanben. £eiber befitie ich hier Nein Eremplar.

Befprechen Sie bie kleine Sache mit fjerrn

Dooello, ein anberer Derleger roäre ungelegen.

Die pbfchrift ber Orchefterftimmen ber fehr fau-

ber copirten Partitur, nerlangt roenig jeit noch

TTlühe.

mit ausgeseichneter fjochachtung,

ergebenft

f. £•

5ter mär3 (18)86 Bubapeft

Der in ben üorgelegten Briefen mehrfach er-

mähnte Georg fjenfchel mürbe am 18. februar 1850
3u Breslau geboren. £r machte fich als fion5ert-

fänger (Bariton) unb fiomponift einen Damtn unb
roar oon 1881—1884 Dirigent in Bofton. 1885
ließ er fich in £onbon nieber, roo er bis 1886 bie

Symphony Concerts birigierte unb non 1886 bis

1888 als Gefanglehrer am "Royal College of TTlufic

roirkte.

Die Gehäffigheit ber 3eitgenöffifdien firitik £is3ts

Schaffen gegenüber hatte ihn fehr gekränkt.
TOagners 3urürkhaltung im Urteil gab ihm oft 3U
benken! Doch oermochte bas feiner Strenge
authentifcher Behanblung feiner merke gegenüber
nicht 3U beeinträchtigen, toie aus einer an Sch,u-

berth gerichteten Briefftelle heroorgeht: Sie roiffen,

geehttet freunb, baß mir fchroinblige puflagen ein

Gteuel finb; erroeifen Sie mir alfo bie pufmerk-
famkeit, meinen geringen Boten... genau Bect|-

nung 3U ttagen... ! mein geiftiges Eigentum ift

mit nicht minbet roichtig als bem Kaufmann feine

materielle fjabe unb bie Stichnerunglimpfungen
finb mir am empfinblichften. (5. Sept. 1863.)

Diefelbe fjaltung geht auch aus ber aufgefunbenen
putorifation heroot, bie einen (leiber) unbekann-
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tcn Empfanget mit ber fiortektut ber „Bäter-

gtuft" beauftragt:

Jreunölichft ertheilt Jtjnen bie putorifation, öie

Coctecturen bet „Bätergruft" 3u übernehmen.

f. C-

Paris 28.mär3 (18)86

Tläctiften Sonntag Eonbon.

IDenn bie hier mitgeteilten Sdiriftftüche oielleicht

auch nicht mehr bebeuten als eine Betätigung ber

bereits in ben gebrückten Briefroechfeln enthal-

tenen Eebens- unb Schaffens tat fachen, fo tragen

fie roenigftens ju einer roeiteren Betoollftänbigung

bes fchon norhanbenen Bokumentenmatetials bei,

unb bem Eis3t-Jteunb roerben fie in jebem Sinne

toillhommen fein!

ÜJilhelm Jttgtt, rin Vßkntt ITlufihscr

Der IDiener Romponift Bülheim Jerger ift ber

fjörerfrhaft unferer grofsöeutfchen TTlufih3entren

kein Unbekannter mehr, manches feiner ÜJerhe

erklang bereits in beutfchen Ron3ertfälen, in

Berlin, am Rhein, in Oftpreußen roie in Süb-

beutfthlanb. Gan3 befonbers ftark roar bas ünter-

effe bes Runbfunks an ber Betbteitung feiner

fiompofitionen, unb auch über bie beutfchen Ean-

besgren3en hinaus fanb feine TTlufik in Prag,

Bubapeft, Paris unb Stockholm eine roarme Auf-

nahme. Erinnert fei fchließlich auch an bie erft

kür3lich erfolgte Aufführung feines Batiationen-

toerkes in ber Berliner Philharmonie.

Tüilhelm J er g er ift gebürtiger IDiener. Er

erblichte in ber fchönen Bonauftabt am 27. Sep-

tembec 1902 bas Eicht ber ÜJelt. Bäterlicherfeits

ift feine familie fubetenbeutfcher pbftammung,

mütterlicherfeits führt ber Stammbaum ins lanb-

eingefeffene ö ft erreich ifche Bauerntum herab. Jn

jungen Jahren rourbe er in bas Ronoikt ber Tüie-

ner Sängerknaben aufgenommen unb roirkte hier

in biefem berühmten Jnftitut, bem neben anberen

Großen bekanntlich auch Schubert angehörte, bis

3ur TTlutation. 1916 trat er als Schüler in bie

phabemie für TTlufik ein. Eufebius Tnanbyc3erofki

unb Jran3 TTlofer roaren feine Eehrer in Theorie,

TTlabenfkij bilbete ihn ju einem tüchtigen fiontra-

baffiften heran, puf biefes Unftrument ftellte er

feine Etiften3 — übrigens fchrieb er auch eine

treffliche pbhanblung über ßefdiichte unb Technik

bes Rontrabaffes, bie Prof. TTtüller-Blattau in

ber „Hohen Schule ber Tnufik" herausgab. 1921

rourbe er Blitglieb bes IDiener Sinfonieorchefters;

im folgenben Jahre nahm ihn ber Perbanb IDie-

ner Philharmoniker auf, unfer nornehmftes Jn-

ftitut, an bem er bis 3um gegenroärtigen 3eit-

punkt roirkt. pm 12. TTlär3 biefes Jahres, an

jener geroaltigen 3eitroenbe für TJeutfchöfterreich

unb bet Geburtsfrunbe Großbeutfchlanbs, rourbe

ihm bie Ehre 3Uteil, 3um hommiffarifchen Eeiter

bes Philhatrnonifchen Orcheftets beftellt 3U roer-

ben, ein Beroeis, roelcher Beliebtheit unb roelches

Pertrauens fich unfer TTlufiker in ben Reihen fei-

ner Orcheftergemeinfchaft unb bei ben führenden

Stellen beutfchöfterreichifchen Rulturaufbaues er-

freut.

Jerger hat mit feiner fiunft unentroegt für beut-

fches DJefen gekämpft. Typifchen pusbruck hat

er bem roillenfrohen fiämpfertum feiner Runft —
beutlicher oielleicht als in jebem anberen feinet

THerke — in ber „Beutfchen Ehorkan-
tate" („fjymnen an ben fiertn") oetliehen. Ein

„Polksoratorium" nennt er biefes fiantatenroerk

unb gibt öamit 3U oerftehen, in roelcher Richtung

allgemein feine TTlufik genommen fein roill. Eblen

Bienft roill fie. UJenngleich et keine pntegungen,

bie aus bem Rompofitionsfchaffen bet 3eit 3U ihm

hetüberbringen, oetachtet, fein 3iel fteht feft: B i e

TTlufik foll bem Bolke bienen. — Bar-

um geftaltet er fie einfach, fchlicht. 3um fielen

foll fie bringen, ohne ben Ruf ber fiunftfertigheit

ein3ubüßen. Jn biefer TTlufikroeltanfchauung jeigt

fich beutlich öas Bilb bes TTlenfcheTi Jetget. Et ift

nicht Tlutmufiker, ein Pjanbroerker ber Runft — fo

fehr er es a u ch ift —, er ift ein gebankenoollet

fiopf, unb fein Etkenntnisbrang fucht überall, roo

fich ihm Pjanbhaben bieten, bem Eeben unb bem
THefen bes Eebens nach3ufpüren. Er ergab fich

bem Stubium ber TTlufikcoiffenfchaften, ber Philo-

fophie unb Pfychologie. Geroiß, nicht immer fin-

bet er bas, roas er fucht, aber roas et finbet, bat-

aus 3ieht et Tluhen, bas ferjt et gleich als ein

Eebenbiges in bie Ptosis um. Bie Batochroelt

Sieht ihn befonbets an, bie große Gebuttsftunbe

höchftet beutfchet mufikalifchet Runft. Sie gibt

ihm befonbete pntegungen füt bie fjauptformen

feinet großen Orchefterroerke. Jhr finb nerbunben

bas „Eoncetto gtoffo", bie große Batiationsteihe

übet ein Ehotalthema, bie „Pattita". 3m Eite-

tarifchen tegt ihn oot allem bas TTlittelaltet, feine

beutfche Gebankenroelr, an. Baoon 3eugt infonber-

heit bet Tejt bes obengenannten Rantatentoetkes,

bet fich auf Sprüche beutfcher TTlyftiker grünbet.

fjier tritt auch fein ftark religiöfer 3ug in Erfchei-

nung, letjte Ronfequen3 eines jeben Schaffenben,

ber in bie menfchliche Tiefe fteigt. pll biefes

Suchen in ber BJelt bes Geiftes, begrünbet in

Peranlagung unb einem offenen Blick, ftärkt fein
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Urteilsoerrnögen unb läßt ihn in ber Tertausroahl

mit untrüglicher Sicherheit nur bas Befte unb

febensnoltfte herausgreifen,

lerger beginnt bereits im 3ahte 1926 mit brei

Orchefterliebern nach I]ehmel in bie öffentlichheit

3u treten; mit bem pnfang ber breiiger ]ahre

3tel)t ihn bie fiompofition unroiberftehlich an, unb

feit 1934 entfaltet er feine ftärhfte Tätigkeit. Sein

Schaffen gliebert fich in D h a I m u f i h , bie

nornehmlich religiöfer prt, 3ugleich rioll beutfchen

TDefens ift, unb in Orcheftermufih, bie aus

feiner Derbunbenheit mit ber Barochroelt fchöpft.

Die erfte Sattung hat 3um feitftem Bruchner. Der

fiomponift fucht hier eine jeitferne Tonfprache,

liebt mittelalterliche technifche TTlomente, oor-

nehmlich bie TTlirturenpraiis ein3uführen unb
3eigt fich in ber archaifierenben Sebung bem fpä-

ten Pfihner Derroanbt. 3u nennen finb feine

„Tflarienlieber" für pltftimme, Seige unb Orgel

unb 3roei „Seiftliche Bolhslieber" auf leite rion

pngelus Silefius, fchließlich, neben ber „Beutfchen

Chorhantate", bie auf Terte bes im TOelthrieg

gefallenen religiöfen Dichters Beinharb Johannes
Sorge geschaffenen „Chriftuslieber". Ein hleiner

Baum ift auch ber roeltlichen Bohalmufih ge-

roibmet. Bie beutfche SemeinfchaftSDergangenheit

bes mittelalters ift es, bie in gleicher tOeife in

ben „pltbeutfchen TTlinneliebern" unb in ber

Sammlung „Ernte" nerlebenbigt roirb. Biefe Ge-

länge gehören 3U ben einprägfamften Schöpfun-

gen unferes fiomponiften.

Kenn fich auch in biefem intimen Dohalfchaffen,

bas burchaus eingängig ift, gelegentlich hohe unb

nerfponnene hontrapunhtifche fiunftfertigheit 3eigt,

fo roirb ber lineare Stil in rjoller Pusprägung

naturgemäß 3ur Grunblage feines barochbegeifter-

ten Orchefterfchaffens. fjänbel unb Bach finb bie

großen Borbitber, unter benen fein „Concerto

groffo", bie „Partita" für großes Orchefter, bie

„Tan3fuite" für 13 Blasinftrumente ebenfo roie

bie „Symphonifchen Donationen über ein Choral-

thema" ftehen. Hierher gehört auch bie „Jntro-

buhtion unb Chaconne für Orgel" in a-moll, ein

IDerh, beffen Oftinato fich geroiß auf einem er-

roeiterten 1Tlo3artifchen Thema aus ber 3auber-

flöte aufbaut, aber auch bie Binbung 3ur plt-

hlaffih fpürbar roerben läßt.

IDilhelni lerger ift unftreitig eins ber bebeutfam-

ften aufftrebenben jüngeren IDiener Talente. Sein

bisheriges formen läßt auf fein hommenbes

Schaffen berechtigte fjoffnungen fetten.

pnbreas £ieß.

Gefüllte oöet leer* fior^ettfäle?

Bon Göh Ttlayerhofer, TTlünchen

In einer mufih3eitfchrift rourbe hür3lidi ber

Stanbpunht entroichelt, baß „bie freiharte mit

3ur Werbung neuer fion3ertbefucher 3ähle", unb

ber „fiünftler roeit mehr freube hätte, feine Bor-

tragsfolge oor einem nollen fjaus, als oor einem

fpärlich beferjten Saal ab3uroicheln". — Biefe

„Schlußfolgerung" roirb in biefem hleinen Gefpräch

über obiges Thema aus einer hur3en Gebanhen-

entroichlung ge3ogen, beren fiernpunht in bem
fjinroeis liegt, „bas Schlagroort oom ungefunben

freihartenfyftem entbehre jeglicher Grunblage".

Es ift Derfränblich, baß junge, noch unbekannte

fiünftler auch heute noch einen TOeg fuchen, um
biefe „Bepräfentation" eines nollen Saales für

ihr „Debüt" ficher3uftellen. pber ebenfo nerftänb-

lich unb leiber felbftoerftänblich ift bie „offene

fianb" 3ur Entgegennahme oon freiharten, fpe3iell

(um nicht 3U fagen nur) für fio^erte bei einer

großen pn3ahl non Dolhsgenoffen.

Um biefer beiben fahtoren roillen, burch bie bie

pufrechterhaltung eines gefunben freiharten-

fyftems immer noch garantiert unb mit einem

fchönen Tfläntelchen fd]amh.aft umhüllt roirb,

brauchte foroiefo heine3eile gefchrieben 3u roerben.

Bie Grünbe für bie phtualität biefer freiharten

liegen gan3 rooanbers unb finb, mit ben pugen

nationalfo3ialiftifcher fiulturpolitih gefehen, oiehu
fthroerroiegenb, um fie mit berartig leicht hinge-

plauberten einfeitigen prgumenten als gegen-

ftanbslos 3U ftempeln, 3um Borteil einer 3äh fich

behauptenden hapitaliftifchen Ron3ertpolitih.

Es barf nor Entroichlung biefer „Grünbe" auch

hur3 barauf hingeroiefen roerben, baß es heute

3uminbeft befrembenb anmutet, in biefer piaube-

rei ben Sah 'efen 3U müffen: „Töie oiele Bolhs-

genoffen roürben bei befferem Einhommen auch

bem ßon3ertleben b3to. erfthlaffigen Beranftaltun-

gen ihren Tribut 3ollen", in einer 3eit, in ber

Taufenbe rion fiinos jeben pbenb infolge bes ge-

diegenen Einhommens aller Schichten fich m
Beutfchlanb bis auf ben letzen piah füllen, unb

3mar mit pngehörigen aller Einhommensftufen,

roobei ber billigfte Plan, non burch fchnittlich

1 BTTl. roeit über ben Preifen 3ahlreicher Sinfo-

nie- unb 5oliftenhon3erte 3U oolhstümlichen Prei-

fen in allen Stäbten Beutfchlanbs liegt. (3- B.

TTlünchen: 0,70 BTTl. für ein Bolhsfinfoniehon3ert

ber Philhutmoniher mit Soliften, Stunbe ber
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ITlufik 0,50 RTTl. ober 10 Sonntagshon3erte 3U

e Hin., aifo 0,60 nm. ufro.)

£s bebatf aifo einiget roefentlich toeiter ausgrei-

fenber feftftellungen 3u biefem fiapitel „freihat-

ten" unö „gefüllte (!) ober leete Ronjertfäle?"

1. Die puffaffung Dom fiünftler als Ttäget unö
Geftalter häctiftet hulrureller pusbruchsroerte fei-

net Waffe unb feines Dolhes fteht nach bet lehre
bes Tlationalfo3ialismus, bem Hüllen bes führers
unb nacti ben Gefetzen bet fiulturhammern im
fcqtoffen Gegenfarj ju einet übertounbenen hapi-

taliftifdien fiunftpolitih jübifcher Fjethunft. ferner:

Tliriit im luftleeren Haum fchroebt imaginär „bie

fiunft", jebem roie eine Kare roillhürlich greifbar,

fonbern ber fiünftler-Trienfch ift blutDoller, an alle

menfrhlictien £riften3bebingungen roie irgenbein

arbeitenber Bolhsgenoffe gebunbener Träger
ber hünftlerifchen fiultur. Hier aifo bie £iiften3-

firherheit bes fiünftlers antaftet, Derfch.lerhtert, un-

abfichtlidi, bösroillig ober eigennützig untergräbt,

[abotiert am ftb,roerften ben erhabenften puftrag,

ben ber führer als Krönung feines ftaatspoliti-

fttien TDunberroerhes feinem Bolhe, fp egiell aber

bem fiünftler, gegeben rjat mit ben Korten:

„fiunft fei eine 3um fanatismus oerp flieh tenbe

TTliffion!" Da aber bie £ebensbebingungen eines

fiünftlers felbft bei befttieibenen pnfprüdien aus

bet Ttatur feines Schaffens heraus roefentlich bif-

feren3ierter unb fomit hoftfpieliger finb als bie

ber meiften Durchfcfinittsberufe, ift bie forberung

bes fiünftlers, bas hapitaliftifche pusbeutungs-

[yftem feiner Ceiftung auch in ben letzten Erfchei-

nungen rabihal 3U befeitigen, Doli unb gan3 oer-

ftänblidi unb im obengenannten höhlten, einem

Bolh bienftbat gemachten Jntereffe fogar feine

heilige Pflicht. Diefen Stanbpunht nehmen auch

einbeutig bie letzten Beifügungen bet Heichsmufih-

hammec ein mit bem üetbot, fiünftlet ohne Ent-

gelt 3U befchäftigen.

2. Das Problem fpitzt firtl ober 3U auf bas immet
toiebet Scheinheilig Dargebrachte pcgument Dorn

„noch unbehannten (!) fiünftlet", ber biefer „fjil-

fen" in fotm Don „gefüllten" Sälen bebütfe.

Da3u ift 3u fagen: Das Dritte Heich, hat füt ben

„unbehannten" mufihalifchen fiünftler, ber es nach

bem Ceiftungsgrunbfah oerbient, mit ber auch

feiner hulturellen führung eigenen Sicherheit unb

Grünblicrjheit längft eine Heihe glän3enb funhtio-

nierenbet Einrichtungen getroffen, um biefer un-

behannten Begabung ben tOeg in bie öffentlich-

heit 3U fichern. Es ftehen bafür 3ur Berfügung:
alle Heichsfenber in Deutfchlanb, bas gefamte

Arbeitsgebiet bet fiulturftellen Bon fibf., bie fiul-

turämter ber Stäbte, oon benen behanntlich, eine

erhebliche Summe für Defi3itgarantien bei fion-

3erten foroie für bie „Stunbe ber Tflufih" angcfeht

roitb, bie hulturelle Tätigheit ber Pacteibienftftel-

len im gan3en Tieich, bas fiulturamt ber fjj., bie

mit ben Stabtoerbänben 3ufammenarbeitenben

Dienftftellen bes Bolhsbilbungsoerbanbes ufro.

Es barf angefichts biefer ftattlichen Heihe ahtio

tätiger mit einem achtbaren puftoanb oon Gelb-

mitteln arbeitenber offi3ieiler Dienftftellen borh

bie befcheibene frage geftellt roetben, aus roel-

ctjem Stunbe es heute noch notroenbig erfcheint,

auf fioften ber primitioften £ebenseriften3cn bes

toetbenben unb getootbenen fiünftlers fteihatten-

fyfteme 3U oerteibigen?

TOeiter mu| bie frage geftellt toerben, ob ber

fabenfcheinige Grunb noch beftehen hann, erft

burch unmoralifchen freihartenbettieb „(o man-
chen Polhsgenoffen auf ben 6e[rhmach unb ben

IDert eines fion3ertes" bringen 3U müffen? Jft

benn ber Jubel oon Taufenben oon einfachsten

prbeitern, bie bie 3ahlreidien fibf.-Sinfonie- unb
5oliftenhon3erte im Erlebnis großer beutfch.ec

ITlufihhultur feit Jahren in allen fion3ert(älen Der-

einigten, fpurlos an ben pugen unb Ohren folchec

mechroürbiger fiulturpolitiher Dorübergegangen?
Obet haben bie bis auf ben letzten Platz gefüllten

Säle anläßlich bet 3. B. auch in TTlünchen feit eini-

gec 3eit butchgefühtten Sonberhon3erte für bie

fjj. heinen flnfpruch, barauf, als „gefüllte" fion-

3ertfäle unb gleich3eitig als hultutpolitifche Tat

Don roeittragenber Bebeutung ibeell unb finan-

3iell für ben jungen „unbehannten" fiünftler ge-

roertet 3U toerben? BJeil bie Partei unb bie Tie-

gierung bas Übel einer hapitaliftifch.cn freibeute-

rei gegen ben fiünftler erhannt haben unb ihn als

ehrlichen prbeiter, ber feines £ohnes genau fo

roert ift roie ein Straßenhehrer, im Beroußtfein

oon beffen „hoher TTliffion" baoor in Schutz 3U

nehmen ficti entfdiloffen, beshalb haben [ie über

ben TOeg ber Tiegietung, ber Gemeinben unb ber

fiulturhammern TTlittel unb TOege gefunben, auch

hier für ehrliche Prbeit ein ehrliches unb ehrenool-

les Btot nchEtsuftellen.

Sie haben es in bet Tat unb im Ptin3ip abge-

lehnt, ausgerechnet bie mufihalifchen fiünftler als

einigen Stanb unter allen Ptbeitsformen menfdi-

lichet Gefellfchaft gegenübet bie unmoralifchfte

aller forberung en 3U erheben, feine unter oft

fehroeeften Entbehcungen echämpften früchte eines

hünftlerifchen fiönnens umfonft untechaltungs-

lüfternen Profitjägern 3ur Berfügung 3U ftellen.

Es Derbleibt aifo noch bie Prüfung ber frage, ob

es außer ben genannten TTiöglichheiten a) noch

notroenbig unb b) angängig ift, Pnfängerhon3erte

aber erfahrungsgemäß auch fion5ertabenöe beteits

behannter unb erprobter fiünftler als .Arrange-

ments auf eigene Tiechnung" mit freiharten 3U

füllen.
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Die frage ber TlottDenbigheit muß fogar im

eigenften Jnteteffe bes jungen fiünftlets ohne roei-

teres Demeint roerben. Denn roenn et ettoas Ge-

biegenes Kann, roirb et beftimmt auch ohne „Ar-
rangement" bei einer ber genannten Stellen 3ut

„förberung bes llachrourhfes" unb ber „unbe-

hannten fiünftler" einen piatj für fein Debüt in

ber Öffentlichkeit finben.

Die frage nach, ber roeiteren „pngängigheit" bie-

ler „freiharten-puffaffung" muß aus roichtigen

Grünben ebenfo einbeutig rierneint roerben. Denn:
1. bie pufreditechaltung biefer Saalfüllun-
gen mit freiharten erhält bas ge-
fährlich, fr e P r i n 5 i p als Segenpol 5m
natürlidien fluslefe nach öern £ e i

-

ftungsgrunbfatj aufrecht, nämlich:
bas n ap i t a Ii ft i [ch e. D.h. roer Gelb hat,

hann es fich leiften, ein Rodert 3U Deranftallen,

bei bem nur Selb oerloren toirb; alfo bas ift:

100%ig hapitaliftifch- Alan häuft fich nach
roie not bas fion3ertpobium. Der Be-
gabte aber meift unbemittelte fiünftler toirb reft-

los an bie DJanb gebrücht unb überfpielt. Dies
um fo mehr, als er ebenforoenig bie TTlittel befitit,

immer noch übliche „fijum"-Beträge an „fiünft-

lerfehretäre" laufenb 3U be3at)len. —
2. Die fion3ertnermittlungen unb Ar-
rangeure roerben burch bie enbgültige Bcfeiti-

gung biefes bequemen „füllfyftems auf fioften

bes fiünftlets" ba3u ge3roungen, oon fich

aus bie roirhlictje Eeiftung a u f 3 u -

[ u ch e n unb nur bie £eiftungen unb bie Begabun-
gen 3U ah3eptieren, um fich fe'bft oor Schaben 3U

beroahren!

fetner roürbe baburch. erreicht, baß bie Dermitt-

lungen barangehen müßten, an ber Steigerung

bes üublihumerfolges ein anhaltenbes Jn-

teteffe 3U nehmen unb burch 3ielberoußte unb
energifche eigene IDerbearbeit bei allen fiulturftel-

len fict) um Dolltoertige, entfprechenb ber jeroeili-

gen Eeiftung biefer fiünftler gutbe3ahlte Engage-
ments 3u bemühen.

Diefes harmlofe, fch einbar im Dienfte bes

fiünftlers ftehenbe freihartenfyftem aber liefert

ben fiünftler prahtifch ber roillhürlidien Behanb-
lung nach finan3iellen Tiüchfichten an bie fion3ert-

nermittlungen aus, b. h-, ber fiünftler muß prah-

tifch iebes fion3ert felbft besohlen, ber üorteil unb
ber Derbienft liegt beim Dermittler unb beim frei-

hartenjäger.

3. puch bie Rodert- unb Choroereine foroie Phil-

harmonifchen Orchefter u. bgl., alfo prahtifch alle

meift Don öffentlicher Fjanb mit hohen Summen
fubnentionierten fion3ertinftitute müffen gegen bie-

fes freihartenfyftem Stellung nehmen. Sie finö

ba3u gesroungen aus Derantroortung für bie auf-

geroenbeten Steuergelber; benn es ift für ihre an

fich meift inbishutable „"Rentabilität" untragbar,

biefe Jagb nach einer höhten Befucher3ahl in

form bes beftehenben freihartenoerfchleißes reei-

terhin mit3umachen. Die TTlentalität ber Befucher

hat fich ja behanntlich einbeutig nach ö™ Ge-

firhtspunht ausgerichtet, baß tiefen 3nftituten nur
mehr ber tüeg ber freihattenoerfchleubetung

übrigbleibt, um überhaupt — abgefehen oon
fibf.-fion3erten — Befucher im Saale ansutreffen.

Das pusfterben einer roirhlich 3ahlenben Befudier-

fchaft Kann jeber3eit mittels Jahresberichten grö-

ßerer Ron3ertinftitute übet bie „"Rentabilität" cr-

fchütternb belegt roerben.

3ufammenfaffenb muß ber in mehrjährige! Er-

fahrung 3.B. bes TTlünchenet Ron3ertlebens an
Derantroortlichen Stellen geroonnene Stanbpunht
übet bas freihartenfyftem roie folgt 3um pus-
bruch gebracht roerben.

a} Rdn3ertfreiharten finb ber fichere Buin auch ber

letzten roirtfehaftlichen Bafis fotoohl für hulturelle

Ron3ertinftitute roie für ben fteiftehenben hon-

3ertierenben fiünftler.

b) freiharten finb im Prin3ip oon ben elemen-

taren Gefichtspunhten nationalfo3ialiftifrhec puf-

faffung oon ber Ehre auch bec hünftletifchen pr-

beit unb ihrer Bebeutung für bas Dolhsgan3e
grunbfätjlich überholt unb angefichts ber

ausgebehnten „förberungs"-prbeit aller fiultur-

ftellen reftlos ü b e r f l ü f [ i g.

c) Die üerteibigung bes freihartenfyftems mit

fjinroeifen auf „förberung" unbehannter fiünftler

unb „pnrei3" ber noch hon3ectfernen Üolhsgenof-

fen 3um fio^ertbefuch hommt einer üerfchleie-

rung bes magren Tatfachenbeftanbes eines noch,

rein hapitaliftifrhen unb einfeitig bem Dorteil ber

Ron3ertarrangeure unb -tiermittler bienenben Ron-
3ertbetriebes gleich.

b) Die oöllige pbfehaffung b3ro. fchärffte fion-

ttolle ber freiharten hinfichtlich ihrer Derteilung

an „bebürftige Jntereffenten" ift ein bringenbes

Gebot bet Stunbe, um bie roirtfdiaftliche Ejiften3

Bes freien Rünftlets als lebenbigen Tröget ber

mufihalifrhen Runft langfam roieber ficher3uftellen

unb foroohl in ben pugen bes Publikums roie bes

Ron3ertunternehmers biefes primitioe Becht roie-

ber felbftoerftänblich erfcheinen 3U laffen.

e) Die Beichsfenber müßten 3ubem angeroiefen

roerben (hönnte bie farhfehaft Soliften in bec

Heichsmufihhammer fich nicht fyftematifch unb
mit ftatiftifchen Pcüfungen barum hümmetn?), in

noch gtößerem TTlaße bie Entroichlung unb
bie ftänbige prbeitsmöglirhheit unferer frei-

ftehenben fiünftletfchaft aller fächer 3U garantie-

ren, ba ja bas freie Ron3ertleben eingeftanbener-

maßen nom Bunbfunh faft reftlos abforbiert
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rourbe. Eine unbebingte Einfchränhung ber Junh-

tätigheit aller in feften unb gutbe3ahlten Engage-

ments ftehenben Bühnenfänger muß als Erfati für

ein rierlorengegangenes, freies, rentables fion-

3ertpobium im 3ntereffe ber Tladirouchsentroich-

lung unb ber fo3ialen Gererfitigheit gegen an-

erkannte, ben Bühnenfängern ebenbürtige frei-

ftehenbe Rünftler Don biefen geforbert roerben.

f) 3m Jntereffe ber roirtfchaftlirhen 5irh.erung bes

ge[amten Ron3ertlebens (b. h- ber Ronsert-

inftitute roie ber Rünftler unb ber Pflege mufi-

halifrher Rultur überhaupt) muß ftrengfte
fjanbhabung ber Kontrolle beim
Derhaufrjonfibf.-RartennachbenBe-
ftimmungen (£inhommensgren3e!)
geforbert roerben, um auch auf biefem

Ulege

g) alle profitlichen unb unaerantroortlichen Egoiften

3u 3 ro i n g e n , bem hon3ertierenben Rünftler rote

bem fdiaffenben Romponiften unb bem fion3ert-

inftitut ebenfogut ben einer Eeiftung unb enormen

Opfern für bas pnfehen beutferjet fiultur ent-

fpredienben £ohn 3U besohlen, roie fie bies bei

Deckung aller übrigen £ebensbebürfnif[e felbft

lurairiöfer prt immer für felbftoerftänblich finben.

3m übrigen roirb eine energifche Befchneibung bie-

fer hapitaliftifch aufge3ogenen „Renommeehon-

3erte mit freihartenpublihum" nur 3ur allfeitigen

6e[unbung bes Ron3ertlebens unb Stärkung aller

nationalfo3ialiftifdi geführten Ron3ertneranftaltun-

gen beitragen.

Has Problem „Gefüllte ober leere Ronjectfäle?"

ift bamit gleichzeitig auf einem otganifrhen ÜJeg

unb nach ben Grunbfäqen ber Ehrlichheit nationat-

[o3ialiftifdier Kulturpolitik befeitigt.

3ahlßnfpidc um Brahms
Bon plfreb non Ehrmann, Baben bei mien

EDie man bos TTlateriol für einen beoor3ugten

Gegenftanb bes Stubiums gerne orbnet, in mop-
pen unterbringt, in £aben oerteilt, bie man mit

3etteln behiebt ufto., fo möchte nach jahrelanger

Befthäftigung mit ben merhen eines Romponiften

ber Biograph öie Eebensbaten unb Opus3ah,len

unb anbere Ein3elheiten boch enblich im Gebächt-

nis behalten, fie einfach aus öem Ropfe anführen

Nonnen, roenn baoon bie Bebe ift, fie jebecseit im

fjirnhaften griffbereit haben. 3ahlengebächtnis ift

aber nicht jebermanns Sache. Hier fich hierin

fchroer tut, ber fucht bann nach mnemotechnifchen

finiffen unb Pfiffen, mit benen er ja auch ™
prahtifchen £eben bie Tlamen feines perfönlichen

ober brieflichen Derhehrs, pbreffen, fjaus- unb

fernrufnummern fidi 3u merken trachtet.

Bm Beifpiel „Brahms" fei hiet ge3eigt, fie

einem Rünftlerleben gebäcqtnismäßig bei3uhom-

men roäre b3ro. roie ber Schreiber biefer 3eilen

ihnen bet5uhommen Derfuchte. pnbere mögen

beffere ITlethoben gefunben haben, jeber macht

fich fchließlich bie feinige. pber FjanbroerhsDor-

teile follte man nicht geheimhalten. So roage ich

mich öenn mit ein paar finger3eigen herrtor.

Sich einem Großen 3u nähern, roenn auch auf

bem banalften BJege, bringt fcqließlich immec Ge-

roinn.

3n ben Gebucts- unb Stecbebaten [7. TTlai 1833

unb 3. ppril 1897) brängen fich öie 3ahlen 3 unb

? auf, bas mag 3ur Bücherinnerung behilflich

roerben.

Um nun mit ben IDerhen 3U beginnen: Op. 1 ift

nicht fchroer 3U merhen, roenn man bebenht, baß

ein Romponift, ber 3ugleirh Pianift ift, als Ecftes

unb Tlatürlichftes eine Rlaoierfonate 3u

bieten hat- Unb bie Tonart? Die natürlichfte, oon

heinem Derfehungs3eichen alterierte — £-bur.

Unb bas 3 ro e i t e DJerh? Die 3 ro e i t e filaoiec-

fonate. „flller guten Dinge finb brei." Op. 3, bas

erfte £ieberheft, bringt gleich 3u pnfang eines

bec meiftgefungenen Brahmsfchen lieber: „0 oer-

fenh." THan benht an Schubert 3urüch, bec mit

bem „Erlhönig" bebütierte.

DJenn roir non ber £-bur-Sonate Di er Stufen

halbtonig aufroärts rürhen (c, bes, b, es), fo

hommen roir 3U op. 4, bem es - moll-Scher3o.

Op. 5 ift noch einmal Rlatiier, biesmal bie britte

Rlariierfonate, bie letzte! niemals mehr ift ber

Romponift 3U biefer form 3urüchgeheh,rt.

Unb fo hönnte man, oft recht hünftlich unb müh.-

fam, bie DJerhe ber Reihe nach mit einer mnemo-

technifchen TTlarhe tierfehen. mir roollen es lieber

mit Überfichten unb Gruppierungen oerfuchen.

Ein3elhinber ber Brahmsfchen mufe fm°-' bas

fjorntrio, bas Doppelhon3ert, bas Rlarinettentrio,

bas filarinettenquintett, ein Fjeft männerchöce,

ein fjeft Orgelhompofitionen, bas Deutfcqe Re-

quiem.

(Beim fj r n trio op. 40 eine Efelsbrürhe 3um

närhftfolgenben merh: op. 41, bas Fjeft THänner-

rhöre beginnt mit bem £iebe „3ch fdiroing' mein

fj r n ins Jammertal.")

Don je jtoei merhen berfelben Gattung gibt es

bei Brahms bie folgenben: jroci Serenaben, 3roei

Ourjertüren, 3roei Rlatiierhon3erte, 3roei Streich-
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quintette, 3mei Streichfettette, 3roei Cellofonaten,

3roei Rlarinettfonaten.

{Die Opus3ahlen ber Stteichquintette, 88 unb 111,

merkt man pch leicht butch bie 3roei pchter unb

bie btei Einfen; bei ben Streichfettetten, op. 18

unb 36, multipli3iett man: 2X18.)

3u britt erfcheinen: brei filarrierfonaten, btei Rla-

Dier-Biolinfonaten, btei Rianiertrios, btei Rlaoier-

quartette unb (mie bei Schumann) btei Streictj-

quattette.

Eigentlich hat Brahms oiet Totenmeffen gefrhrie-

ben: außer bem großen „Beutfchen T!equiem" brei

hleinete BJetke, roelche ebenfogut roie op.45 als

Trauermuphen nerroenbet toerben könnten: öen

„Begräbnisgefang" op. 13, bie „H)arum?"-Tnotette

op. 74 unb bie „Ernften Eefänge" op. 121. neben-

bei benhen roir an fo manches uon ben 3toei-

hunbert Eiebern, roelches bas BJort com „trau-

rigen" Brahms 3U rechtfertigen fcheint, bas tiiel-

gefungene „puf bem Kirchhofe" beifpielsroeife.

Unb oier Sinfonien! Ebenforriel roie Schumann.

Bier Stück finb 3roei Baare. pber nicht 1—2 unb

3—4 roollen roir fie orbnen, fonbetn liebet 1—4,

2—3, roie im Sonett bie Beurteilen. Bas pußen-

paar fteht in TTloll, bas Jnnenpaar in Dur. UJer

[ich bie Tonarten merken roill, finbet Dom C bis

3um f bie Buchftaben bes plphabets lückenlos

beifammen, nur kommt bei Brahms bas $ nor

bem £. — Unb bie Entftehungsorte? Bie Erfte

bekennt pch 3" keiner rechten fjeimar, 3igeunert

tiielmehr 5toifchen Hamburg, IDien, Büfchlihon,

3iegelhaufen, Eichtental unb Saßnitf herum; bie

3m eite aber ift bie Börtfchacher, bie Britte bie

UJiesbabener, bie Bierte bie TTlür33ufchlager.

Demnach, finb bie ungeraben Hummern 1 unb 3

teichsbeutfeh — fo fagte man bamals —, bie ge-

raben 2 unb 4 öfterreichifch, roie ja ber gan3e

Brahms mit einer genauen fjälfte feines Eebens

3u Beutfchlanb, mit ber anberen nach öfterreich

gehörte.

Bie Tonarten ber oier Brahmsfchen Sinfonien er-

geben in natürlicher Reihenfolge bas Thema bes

letzten Sahes ber Jupiter-Sinfonie:

^2

c-moll B-bur f-bur e-moll

Bie Dier Schumann-Sinfonien ftehen in gleichet

pnotbnung um einen 6an3ton tiefet: B, Z, Es, B.

Bie btitte Sinfonie aon Brahms ift auch öaöurch

metkroürbig, bafi pe mit ber Schumannfchen Brit-

ten 3u pnfang bes erften Sahes ben gleichen

Bhythmus hat unb baß in ber Buchführung eine

Stelle bei beiben notengetreu gleich ift, nut um
eine Tonftufe tierfchoben.

Unter ben BJerhen ohne Opus3ahl pnb öie „Unga-

rifchen Tön3e" 3uerft roichtig, roeil pe roie kein

anberes TOerk ben Hamen populär gemacht

haben. 3igeunerifch pnb ferner bie „Bariationen

über ein ungarifches Cieb", bie „3igeunerlieber",

bas finale aus bem g-moll-Rlanierquartett, bas

pbagio im Rlarinettenquintett unb anberes:

„T!emenijif3en3en" könnte man kalauern, ber

erften Rünftlerfaljrt Brahms-Bemenui gebenkenb.

Bie „Beutfchen Bolkslieber" mit Rianierbegleitung

haben in einer erften Sammlung 49 (7 X 7), in

einer 3toeiten 28 (4X7), bie „Beutfchen Bolks-

lieber für nierftimmigen Chor" 14 (2X7) unb

bie „Bolhs-fiinberlieber" 14 (2X7) Ttummern.

Bie großen Chorroerke mit Orchefter bieten in

ben Opus3ahlen einige pnhaltspunkte, 3. B.: 53,

54, 55 finb Chorroerke („fihapfoöie", „Schichfals-

lieb", „Triumphlieb") ober in anberer pnorbnung,

non fünf 3U fünf: op.45 bas „Bequiem, op. 50

ber „fiinalbo", op. 55 bas „Triumphlieb" ober:

bas nächfte Chortoerk mit Orchefter nach bem

„Hinalbo" ift bie „Hhapfobie", beibe auf Goethe-

Tefte, jebes für TFlännerrhor unb Solo.

Bie Opus3ahlen um Fjunbert finb fiammermufik-

roerke, 99 bie 3roeite Cellofanate, 100 bie 3roeite

Rlauier-Biolinfonate, 101 bas britte Rlaniertrio.

für bie kleineren p-cappella-Sachen, bie oier-,

fünf-, fechs- unb achtftimmigen Cieber, Bomansen
unb Tllotetten konnten Blerkpunkte nicht erklügelt

roerben; es ift auch nicht fo roichtig — leiber!

Benn es roitb heutsutage roenig mehrftimmig ge-

fungen. Eine pusnahme macht h'et op. 109, bie

„feft- unb 6ebenkfprüche". Biefe kommen bei

Stabtjubiläen unb nationalen feiern oethältnis-

mäßig oft baran. 3uerft erklangen fie bekannt-

lich in Hamburg, aom neuernannten Ehrenbürger

bet Baterftabt als Gegengefchenh bargebracht,

Berföhnung gleithfam unb Bückkehr bes oer-

lorenen Sohnes — fymbolifch nur, benn ÜJien

unb 3fchl roaren bem früh ergrauten TTleifter toei-

terhin bie bequemen pufenthalte.

Puch bas nächfte Opus, 110, hat noch TTlehrftim-

miges, „TFlotetten". Bann folgt einige neue fiam-

mermupk, bie fpäte Eiebe 3U „fräulein Rlarinette"

ertoacht, bie liebe Sorge für bie „Bolkslieber"

befchäftigt ben getreuen Eckart bes pngenben

Beutfchlanb, unb et macht fi<h an &ie pufräum-
arbeiten unter ben Rlaoierftüchen: op. 116, 117,
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118, 119 erfcheinen nacheinanber. Die beiben

filarinettfonaten op. 120 fingen fich in oerfchleier-

ter Heiterkeit unb fanftec TOehmut aus, um rrieles

öunkler in ber Tonlage unb in ber Stimmung ift

op. 121, nodi oon Btatims felbft herausgegeben,
bie „Ernften Gefänge" für eine Baßftimme mit
filanierbegleitung, roeiter oben [ch,on als „oiectes

Requiem" eingeteilt.

Das letzte TDerk, beffen 0pus3at|l ber fiomponift
3roar felbft beftimmt, bas er aber nidit mehr
eöiert hat, finb bie nachgelaffenen „Elf Choral-
norfpiele" für bie Orgel op. 121. Orgelklänge
pflegen in allen fiirrhen ber Hielt über bie Bahren

ber Tnufinalifdien unb ber Unmufihalifchen tn'n-

roeg3ubrau[en. Ein Brahms konnte fich eine folrhe

Begräbnisfeier fchon bei £eb3eiten nach feinem

Ultllen unb Gefrhmach rieranftalten, als er im
Juni 1896, fchon erkrankt, oielleicht in ftillem

Gebenden an bie Düffelborfer Orgelübungen mit

ber oor hu^em heimgegangenen Clara Schumann,
bie „Choralnorfpiele" — Rarhfpiele feines eigenen

Cebens — aus alten Tlotenblättern 3ufammen-
ftellte, als Schlußftüch, bas über benTejt „OlDeit,

ich muß bich laffen". fjier ftheint ber 3ufall auf-

3uhören, Schichfal fchafft 3"fanimenhänge, 3ahlen-

fpiele roerben überflüffig, ja unftatthaft.

Chatahtctiftifdic filangptäi

Die Henaiffance bes Chorftils unferer Tage mußte
notroenbigerroeife 3u nerfchiebenen, 5um Teil

bioergierenben Schaffensroeifen führen, manche
ßomponiften lehnten fogar bie pofitine mufik-
cntroicfclung ber letften 3eit ab, befaßten fich gar
nicht mit ihr unb glaubten, nur in ber TTlufik-

übung oergangener Epochen pnfahpunkte 3u
neuem Geftalten 3U finben. pnbere, bie im ern-

ften, hünftlerifchen Streben in bie bifferen3ierte

Rlangroelt genialer Tleufchöpfer einbrangen, oer-
roerteten bie pofitiDen Errungenfchaften in ber
IDeife, baß fie fie roieber auf einfache, gefunbe
formen 3urürhführten. puf beiben TOegen ift

neues, roertoolles TTlufihgut erarbeitet roorben.

Doch ftehen roir immer noch mitten im Ringen
um eine rour3elecf|te, mertbeftänbige prtung.
Einige „Bilberftürmer" gehen fo roeit, jegliche

Chromatik aus ihren Schöpfungen 3u oerbannen.
Hüll man aber auf mufihalifrhem Gebiet eine neue
filaffik anftreben, fo fall man bebenden, roelche

hernorragenben IDirkungen unfere altklaffifchen

TTleifter auch öurch diaraRteriftifche, chromatifche
TOenbungen er3ielten. Geroiß erhielt bas Chor-
fchaffen fruchtbare pntricbe burch bas 3urüch-
greifen auf Stilprin3ipien nergangener 3eiten.

Doch ortete es manchmal 3U einem 3urückfinhen
in Besähe aus, bie ber pllgemeinheit 3iemlich
fern lagen. 3m Gan3en gefehen roeifen bie heu-
tigen Chorfchöpfungen 6eftaltungs3üge auf, bie
teils früherer Stiliftik, teils neuerer fiompofi-
tionstechnih folgenb, bereits ben Charakter all-

gemeiner, ftiltypifdier filangprägungen angenom-
men haben. 3ch erinnere nur an Stimmführungen,
bie in leere Quinten ober Quintohtaoklänge ein-

münben, an Stimmhoppelungen, hirchentonartliche

fiaben3ierungen, an Umroechflungen im Tahtner-
lauf, an beftimmte, burch komplementäre Rhyth-
men bebingte Derfdiiebungen. Beftimmenb bleibt

immer bie fjanbljabung ber fiompofitions- unb

ungcn in mutz Giormufifc

Stilmittel, ihre Derarbeitung mit ben eigenen

Eingebungen 3u ber neuen Geftalt, in ber fich. bie

befonbere pusbruckskraft bes Schaffenben offen-
bart. Oft ift oon biefen inbinibuellen tüefens-

3ügen fo gut roie nichts 3U fpüren. 3n anberen
fällen roieber treten fie mit einer fuggeftitien

firaft auf, bie ben fjörer unmittelbar packt unb
anfpricht. fjier entfcheibet fich öie Qualität bes
TOerhes, feine HJirkung unb Bebeutung, fein oer-

gänglicher ober bleibenber tüert.

Don ben oorliegenben Chören greifen roir 3unächft
bie heraus, bie am augenfälligen an Stilprin-

3ipien ber oorbarhifcben 3eit anknüpfen. 3n ben
„Ralenberfprürhen unb TTlinnelie-
bern" bes „Reuen Chorlieberbuches"
non fjuno D i ft l e r (fünfte folge II unb Sedifte

folge III, Dritte folge II, Bärenreiter-Derlag,

fiaffel) klingen oerfchiebene Elemente ber barocken
Polypionie, ber Dilanellentechnih unb beslTleifter-

fanges an. Die roortge3eugte ITlelobik führt 3u
rhythmifchen Stauungen, bie uns aus ber alten

Dokalkunft bekannt finb. (Dehnungen unbetonter
Silben unb 3eitroerte, Belagerungen oor bem
abfchließenben filang ufro.) rjugo Diftler ent-

roickelt in einer nerhaltenen prt aus biefen Stil-

eigenheiten charakreriftifche Stimmungsmomente,
pber bie IDirhung mancher typifrhen filangprä-

gungen (Stimmkoppelungen, QuintoktaDreihen)
oerblaßt, roenn fie ohne inneren Grunb rein for-

melhaft auftreten unb nicht fa treffenb motioiert
finb roie etroa bie fch.ro ingenben Beroegungen in

„Georgi bringt ben TTlaien, laßt alle Glocken
läuten!" 3m Ringen um ein gegenwartsbetontes
filangtbeal roirb fich mehr unb mehr erroeifen, ob
ber hier ausgefprochene ßlangroille nicht 3u ein-

feitig im Üecgangenen haften bleibt.

IDeniger konfequent roerben alte filangmittel oon
fieinrich Sutermeifter in feinen fieben
Gefangen nach pnöreas Gryphius
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für oierftimmigen gemifchten Ctior a cappella (B.

Schotts Söhne, TTlainj) Derarbeitet. Tieben pfal-

mobierenben Rlangtoieberholungen, ftatren Ofti-

natos („puf, auf, mach auf, fjerr Chciftl"),

mufetteactigen Stimmfchichtungen (IHeihnachten

1657) erfcheinen Summtöne unb melismatifch-

uokalifierenbe führungen. fjinsu kommt eine be-

fonbere Tleigung ju hochgrabiget Dynamik (ppp,

fff) unb häufigem Takttoechfel. Durch fjeran-

3iehung ber oerfchiebenften Techniken erreicht ber

fiomponift oft eine intereffante TTlannigfaltigkeit

im pusbruck. Pm beften gelungen etfeheint bie

hon3entrierte faffung oon Tlr. 6 „Der üerliebte",

roenn auch bie mehrmaligen fchroffen Bückroen-

bungen 3um pusgangspunht recht ungefügig roir-

ken. Diffonante Beibungen unb ungewöhnliche

Intemallfolgen roetben bie pusführung erfchroe-

ren. Bei ber Ttkitläufigkeit bes Testes ift man-

ches 3u roenig 3ielftrebig angelegt, ber natürliche

flup toirb burrh ein 3uoiel an imitatorifdien

Durchführungen gehemmt.

3u fonberbaren Tleuformungen alten Rlanggutes,

bie fich teiltoeife 3u TP.istuten neuseitlichen Geprä-

ges ausroeiten, Kommt fjugo Pjerrmann bei

ben roeit 3urüchliegenben Stoffen aus ber Tflerfe-

burger, Eorfcher, Strapburger unb Kleingärtner

fjanbfchuft (10.—12. Jahrhunbert) in bem 3yhlus

„Ein Chorfpruchbanb" für gemifchten

p-cappella-Chor (Riftner & Siegel, £eip3ig). Die

geheimnisDollen, 3U Befchroörungsformeln geftei-

gerten Jnhalte erhalten burch übettafdienbe

filangroenbungen, oerbunben mit erregenber, oft

plöhlich umfchlagenber Dynamik einen 3ug ins

Tiätfelhafte, ber manchmal gefucht etfeheint. mit

tDefentlich anberer filanggebung ftattet Pjugo

fjerrmann fein kleines Chotfeiettoeth „Deut-
fches £anb" aus. (für gemifchten Chor, TTlän-

ner-, finabenftimmen unb Dläfer, Test nach ber

Dichtung „Der Gärtner" oon TJJilhelm Schals, Der-

lag Riftnet & Siegel, £eip5ig.) fjiet grünbet fich

bas meifte auf eine geebnetere, bem Dolkstüm-

lichen 3ugeroanbte TTlelobih. PII3U kottekt butcf|-

geführte ümitationen bringen leiber eine feltfame

Unruhe in bie Stimmen. Die Konturen bes Gän-

sen erfcheinen öaburch etroas oerroifcht. Der Test,

in bem bie Sehnfucht nach Einer beutfehen TDieber-

geburt aufklingt, münb et in bie alte DJeife: „HJach

auf, mach auf, bu beutfcf|es £anb." Der C. f. bie-

fes Sanges hebt fich chatahteriftifch oon ben um-

fpielenben chorifchen Entroichlungen ab unb oer-

eint fidi mit ihnen 3U einem toitkungsftatken pb-

fchlup.

3n einer UJeihnaditsmotette (für oier-

ftimmigen gemifchten Chor a cappella, Derlag fiift-

ner & Siegel, Ceip3ig) formt Hermann G r a b n e r

aus eisernen TTlotioen eines alten Tüeihnachts-

chorals aus üorarlberg (oor 1674) Durchführun-

gen, beren Dolyphonie mehr ben hatnionifchen

3ufammenhängen entroächft als ben linear-hori-

5ontalen Entroichlungen. Raben3ierungen alten

Stils heben fich beshalb um fo fichtbarer ab.

Einige DJenbungen bes Testes regen ben Rompo-
niften 3U feinfinnigen pusroeitungen folcher ph-
korbik an („ihr Dam' TTlaria ift", „Dom tieilgert

Geift ein Schein"), pls Tüeihnachtsgebrauchsmufik

bürfte bie Tllotette befonbers Kleinen Chören toill-

kommen fein, ba ber Sah keine Schtoietigheiten

bietet.

Ein paar höftliche Gaben legt feih Büch tg et

in 3tnei folgen oor. „fj eitere TDeisheit"
(Üier Eefänge für gemifchten Chor auf Teste oon

X TO. o. Goethe) unb „Tierbilber" (Sechs

heitere Chorlieber für gemifchten Chor a cappella,

Derlag Riftner & Siegel, £eip3ig). Bei aller finapp-

heit unb Strenge bec fotmung fchroingt hier ein

ftathes, oergeiftigtes pusbrucksmoment mit.

Büchtger ftrebt nach öem TDefentlichen, barum
frheut er auch nicht roie anbere oor einfachen

Dominantfolgen unb oor Ter3- unb Sestenfüh-

rungen 3urüch. (Doppelungen oon Sopran unb

Tenor treten manchmal 3U einfeitig auf.) Übet-

3eugenbe Rtaft atmet bie Geftaltung ber Bilber

unb Dorgänge, etroa bie Don ben ftreitenben unb
3ankenben Gelehrten ober bem fich toeit über ben

Sterblichen fponnenben fjimmel. Tflit bem ein-

fachen mittel langer fjaltetöne toirb im „fliegen-

tob" bas allmähliche Erftarten tteffenb Detfinn-

bilblicht. Röftlich naio toirht bas Unifono „üer-

3eihung!" am Schluß oon „frau Schnecke" unb
bas Carmen ber „fröfche".

TP.it fparfamen mittein erreicht Büchtger basfelbe,

roas Rurt Thomas bei ber üettonung bes glei-

chen Testes in feinen „fünf Tierfabeln"
mit roeit ausgefponnenerer filanglichkeit gelingt,

ffür unbegleiteten Chor 3U btei unb oiet Stim-
men, Derlag Breitkopf & Fjärtel, £eip3ig). fjier

toirb bem frofchibyll eine längere, amüfant poly-

phon burchgeführte „Quakecei" oorausgefrhickt.

Puch fonft feht Thomas gleichfam breitere pinfel-

ftriche an unb ehielt bamit finnfälligere Tüit-

kungen als Büchtger, ber manches nur anbeu-
tungsroeife, aber nicht minbet einbringlich 3eichnet.

Tonartlich roitb in ben „fabeln" ein Derhältnis-

mäpig toeiter Tiaum burchfehritten. puch bie Chro-

matik roirb hier in ben Dienft bes pusbrucks ge-

bellt. Die Einbesiehung biefes mittels führt in

„Der Efel unb bie Dohle" 3m btolligften Ton-
malerei. Pfeffels, Gleims, Cirhtroers unb Goethes
fjumot roerben in biefen Chören ooll ausgefdiöpft.

Thomas betoährt fich, auch auf biefem Gebiete als

meifter ber Geftaltungskunft.

mit leicht eingänglichen mittein, bie jebe rück-
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geroanbte Einftellung außer acht laffm unb nur

auf bie Durbiatonik 3urürkgehen, geftaltet Cefar

B res gen eine luftige kleine Jagbkantate für

Chor, Ein3elftimmen unb ünftrumente: „puf,
auf 5um fröhlichen ]agen" (Bären-

reiter-Derlag, Raffel). Bereits bekannte Jagb-
roeifen roerhfeln mit felbftgefchaffenen ab, bie in

ihrer oolkstümlichen fjaltung ben Originalmelobien

in nichts nachftehen. Eingerooben ift eine kleine,

liebensroürbige THalbrnufih für flöte, Geigen unb
Cello, bie auch getagt roerben kann. Die karn-

mermurikalifrhe Bearbeitung ber liebet ift in

fpiel- unb mufaierfreubiger prt burchgeführt. Der
frifche rhythmifche Schroung bes letiten Satzes

„Der Jäger aus Rurpfal5" roirb befonberen pn-
klang finben.

pus bem aollen fchöpft Ottmar 6 e r ft e r in fei-

ner hymnifchen fiantate für Solofopran, TTlänner-

chor, Rnabenchor unb Orchefter „ p n bie
Sonne". £r 3ieht bie aerfchiebenften filang-

mittel ber älteren unb neueren 3eit heran, um
aus ihnen fouoerän geftaltenb eigengeprägte unb
feffelnbe Rlangbilber 3u fchaffen. Ein befonberer

Dorjug liegt in ber knappen, einbringlichen for-

mulierung ber Gebanhen, bie in toenigen lapi-

baren 3ügen ben IDefenskern ber festlichen Stim-
mungen unb Bilber erfaßt, plle Eigentümlich-

keiten ber Rlanggebung gehen in ber höheren

3b ee auf: Da finb bie bunklen, fchattenhaften

fiarmoniefolgen im Tladitbilb bes erften Satjes,

bie jagenben Triolen unb 5uchenben Quarten in

ber nachfolgenbenDifion ber nächtlich-räuberifchen

Beute3üge, bie gebämpften Ronturen im flehenben

Bittgefang ber Rranken unb Siechen (3. Satj), bie

flimmernbe £inie bes hohen Geigentones, bas in

roeiten Schritten emporftrebenbe Baßoftinato, bas

elementar anfteigenbe Rref3enbo unb bie über-

roältigenbe Cirhtfülle ber Dokalen unb orcheftralen

pkkorbfäulen in ber Darftellung bes allmählichen,

fieghaften Durchbcuchs ber Sonne (4. Satj unb

finale). TTlit biefer 3eichnung bes Tlaturgefchehens

ift eine Deutung ber feinften Seelenregungen ner-

bunben: Gefpanntes Ermatten beim „erften 3ögern-

ben Bot", Erfchauern in ber blenbenben Strahlen-

fülle (plötzliches Derftummen bes Orchefters 3um

fff-Jubelfrhrei: „0 Cichtl"). Eine urmufikalifche

Rraft fprict|t aus bem lüerk. puch rein technifch

fchafft es für Jnftrumentaliften unb Sänget gün-

ftige Dorausfetjungen. Tlur ber Rnabenchor roirb

fich nicht in bem geroünfchten TTlaße entfalten

können, ba feine gefängliche Cinie 3u oft oon ben

Ttlännerftimmen überbeckt roirb. Unbeftreitbar ift

hier aus einem formnollenbeten Tettoorrourf unb
einer intuitin erfchauten, meifterlichen üertonung
ein lllerk uon hohem Bang entftanben.

Erich Schütje.

Bit Bayttifdi* Staatsoptt in TTlailanö

Tleuin(3enierung bes „Bings" füt bie Scala

Don fjeinrich Stahl, TTlünrhen

Es ift etroas anberes, „3u Raufe" mit einem ein-

geübten Enfemble unb in geroohnten Bühnen-
räumen eine Tleueinftubierung nor3unehmen, als

in kür3efter frift ben gefamten ppparat in ein

auslänbifches Theater oon bem Keltruf unb ben
baulichen pusmaßen ber TTlailönber Scala 3U

übertragen. fjin3u kommen noch als unberechen-

bare faktoren akuftifche Sonberbebingungen unb
bie geroohnheitsmäßige Einftellung bes Publi-

kums. TTlögen noch fo oiele grünbliche Droben in

ber fjeimat ftattgefunben haben, eine Geroähr für

burchfchlagenben, tiefer roirhenben Erfolg ift im
ooraus nicht gegeben.

Erft pnfang bes ]ahtes ftanb ber Plan für ben
Gegenbefuch °er TTlündiener Staatsoper in bet
Scala feft. TDas es heißt, Bühnenbilber für ben
gansen „Bing" in TTlünchen 3u entroerfen, in Ber-
lin anfertigen 3u laffen unb bann, nach einem

frhroierigen Transport, auf gut Glück unb in

größter Eile am Beftimmungsort aussuprobieren,

kann fich ieber ausmalen, ber nicht nur biefrüchte

oon feftoorftellungen auskoften roill. Daß noch

fpe3ielle Beleuchtungsapparate unb fonftige tech-

nifche fjilfsmittel mitgefchafft roerben mußten, fei

nebenbei bemerkt.

Profeffor Emil Preetorius, bem bie Geftal-

tung ber Bühnenbilber annertraut roat, fah fich

oot bie Tlottoenbigkeit geftellt, 3ur Dereinfactjung

ber Derroenbung ein3elne bekoratioe Stücke gleich-

fam finnooll oerfchjebbar 3u machen, anbeefeits

lanbfehaftliche Pjintergrünbe als gebämpftes male-

rifches Ceitmotia mit üarianten ber Übetkreu3ung
gelten ]u laffen. Da Preetorius beroußt bie färbe
3ur ftärkeren Symbolifierung ber Geftalten auf
bie Roftüme kon3entrierte, entfprang bie monu-
mentale TDirkung ber Dekorationen ber 3eich-
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nerifchen Einienführung, ber abgemeffenen piaftiK

unb oor allem einem Dom mufiKalifchen Geholt

eingegebenen "Rhythmus, bec in übecroältigenber

Urfprünglichheit bie außerocbentliche Uleite, fjöhe

unb Tiefe bec Bühne butthjog. So bebetht unb

erfüllt biefer Raum mar, fo frei unb benutzbar

blieb et für bie fjanblung. jQ , DOt ber fafner-

höhle beifpielsroeife „etfchtoett" ein üorgefeho-

bener f eis ben 3ugang, um Siegfrieb in TOirhlich-

Keit ben fiapmf unb bas gan3e Betoegungsfpiel

3U erleichtern. Ein anberec Beroeis unterftütjenber

Bilbhaftigheit: ber 3roeiteilige Stufenoocbau bec

in ihcec Königlichen TDucht bec fjol3honftcuhtion

rounbernollen Gibicrjungenhalle (II. puf3ug ber

„ßötterbämmerung"). puf biefem pufgang Kann

[ich alles abfpielen, Begrüßung, Gepränge bes

fjodneitsfeftes, tragifches 3ufammentceffen, jam-

meroolle üfolierung Gunthers. TTlan Könnte noch

Dutjenbe oon feinen £üi3el3ügen, unter ihnen bie

poetifche Größe bes Rheingrunbes, bie burch eine

eigenactig burchbrochene Docbecroanb intimer be-

greife Behaufung fjunbings unb, als eine ibeale

löfung, bie Schroingung bes Regenbogens 3U

einer Götterburg, bie, maffig unb boch unirbifch.

fchroebenb, auf biefem „DJege" reichlich ecceichbac

unb beteetbae erfcheint. Entfchcibenbec abec als

all bies roac bec Sinn für bie hünftleci(che Dco-
poction, füc bie ftiliftifctje Einheitlichheit unb in-

haltliche IDahrhaftigheit.

ünfteniecung unb Spielleitung Oshar tDallechs
pnb rran biefen genialen Entroürfen nicht 3U tren-

nen. Danh einer Begabung, bie bas Schaufpiel in

Ber TTlufih unb bie TTlufih im Drama erhennt unb
fühlt, hat DJallech gegliebect unb geführt, in einer

Gefamtrunbung inbioibuelle Haltung unb geftifche

Teilnahme ber TTlirroirhenben angeregt, burch
lochece obec gebrängte Gcuppierungen unriergeß-

liche Bilber mittönenben unb miteclebenben pus-
bruchs ec3eugt.

Clemens fi r a u ß hatte ben nicht 3U unterfchäfjen-

ben Dorteil, fchon in TTlünchen in 3ahlceichen Pco-
ben mufihalifch oorbereiten 3u hönnen. Die letjte

Probe aber mar im fremben Baum unb rior einem
Klanglich nerroöhntenpublihum 3U beftehen. BJenn
man ba3U bebenht, baß bie pufführungen biefer

Tage, nom 29. TTlärs bis 3. ppril, nicht rior acht

Uhr abenbs begannen unb ber „fchroere" IDagner
in beutfehee Sprache alle pufmechfamheit unb
pusbauer ber Scalabefuchec erforberte, fo läßt

(ich ber tatfächliche Erfolg bes Dirigenten unb bes
Staatsorchefters als geroaltig unb geroiß lange

narhroirhenb beseichnen. ficauß, hlar unb ein-

bcinglich, mit bec ihm eigenen Sorgfalt ber Pac-

titurerläuterung beginnenb, fteigerte fidl nonSsene
3u 53ene unb non Herl? 3U IDerh 3U bramatifcher

Grof33ügigheit bes pufbaues, ber in ber „Götter-

bämmerung" eine nielberounberte ßrönung er-

fuhr.

puf bie Ein3elleiftungen ber Darfteller hönnen roir

hier nicht nähec eingehen, obroohl man oeefucht

roäre, ben Uefachen ihcec innecen unb äußeren

feftfpielform nachsufpüren, bie grof5e Begeifterung

entfachte. Es möge genügen, hur3 feft5uftellen,

baß Gertrub Bünger mit hoher mufihalifdiec

unb bacftellecifcher 3ntelligen3 unb leibenfchaft-

lichem Pathos bie Bcünnrplbe gab, Tllai £ o c e n 3

nicht nur ben Siegfrieb, fonbern auch öen Sieg-

munb (an Stelle bes erheanhten Jcan5 Dölhec)

jugenblich feifeh, be3coingenb natürlich unb ftimm-

lich jugleicti unoecroüftlich unb gepflegt, fjans Pjec-

mann Riffen echaben unb ftimmpcächtig ben
IDotan (be3iehungscoeife ben DJanbecer), Jean
Stern faf3inierenb ben plbecich, Cacl Seybel
in behannter TTleifterfchaft ben TTlime. Euife

TO i Hers fricha feffelte bucch „göttliche" Gcöße
bes Spiels unb Schönheit bes ßefangs, Piocica

Urfuleacs Sieglinbe burch ftol5e fraulichheit

unb roarmen pusbruch ihres Soprans, pber man
müßte noch Diele nennen, roie felicie fj ü n i

-

TU i h a c ( e h , Cäcilie Reich, Ttube Eipperle, Fjeb-

roig Jichtmüller, Georg fjann, Paul Benber unb
oor allem noch öen geroaltigen fjagen Cubroig

Biebers unb ben pachenben, fetjarf beKlamier-

ten Coge Julius P a fj a h s.

Entfcheibenb roie bie hünftlerifche 3ufammen-
arbeit, bas hlangfchöne unb ausbruchseeiche Spiel

bes Staatsorchefters, bie Ttlacht unb filactjeit bes
Don Chocbicehtoc Jofef u g l e r für bie „Görter-

bämmerung" forglict] norbereiteten Chors roar

auch bie teermifche Eeitung unb Beleuchtungshunft
Emil Buchenbecgers.

pbec coas ben fefttagen im befreunbeten £anb
noch befonberes Gepräge oerlieh, bas roar bie

gaftliche pufnahme unb Betreuung, bie bei 30hl-

ceichen Empfängen h«3lich ausgebcüchte Pecbun-
benheit unb gegenfeitige Fjoch(chärjung. puch am
Gcab Pecbts roeilten bie beutfehen TTluriher, bec,

roie Oshar ÜJallech einmal untec bem lubel ber

pnroefenben betonte, auch „unfec Pecbi" geroor-

ben ift. Die BJorte, bie ber Pobeftä non TTlailanb,

ITlinifterialrat Dr. Rainer Schlöffer, ber Direhtor
bes Rulturamtes ber Fjauptftabt ber Beroegung,
Ratsherr VHat Reinharb, ber beutfehe General-
honful Don TTlailanb foroie ber Dertreter bes
TTlinifters plfieri fpradien, toerben als Kulturelle

Behenntniffe unoergeffen bleiben.
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TTlündienet fion5*ttlßbßn 1937/38

pls üot kaum einem TTlonat öer geroaltige plan
öes Umbaues öer fjauptftaöt öer Beroegung be-

kanntgegeben rouröe, erregte ein nur Kleines

Projekt in öer Reihe öer großen Bauten öas

einhellige Ent3ücken aller Tllufikfreunöe. lTlün-

chen foll ein ßonjerthaus bekommen, öas in ge-

treuer töahrung öes Charakters öer öie Oftfeite

öes Oöeonsplat^es begren3enöen prkaöen an öeren

Stelle neu errichtet roirö. Ein Ron3erthaus !

Das beöeutet Erhöhung öes feftlichen Glanes aller

mufikalifchen Ereigniffe, öas beöeutet geraöe in

öiefer £age öer Staöt außerorö entlich Diel. Der

Peffimift, öer in öen letjten Jahren an öer Byna-

mik öes ITlünrhener Ron3ertlebens Diel aus3ufetjen

hatte, fct|öpfte neue fjoffnung. THirö in Tnünchen

eine neue Blüte3eit öer TTlufik einmal roieöer be-

ginnen, roirö TTlündien roieöer roie einft eines öer

Rraft3entren öes Einfluffes roeröen Können, öas

es einft roar? IDer roagte hier etroas 3U prophe-

3eien?l

THir können nur rüchfehauenö eines feftftellen. Pie

Hauptftaöt öer öeutfehen Runft hat in öen lernten

Jahren mit einem Pathos, mit öem fanatismus

öer Eeiöenfchaft fidi öarangemactjt, öer bilöenöen

Runft eine Stätte 3U bereiten, öie öen Rünftler

immer enger an öas Fjer3 öer Staöt h.eran3ieht.

Pie mufikalifchen firäfte mußten bei einer fo un-

geheuren pnfpannung öer Rräfte 3unächft noch im

fjintergrunö bleiben. Pem Staat lag eine Rlärung

öer Begriffe öeffen, roas in öer bilöenöen Runft

noch öie hohe Bejeichnung „Runftroerk" neröient,

näher als eine Reinigung öes mufikalifchen £e-

bens. Jene pufgabe lag gleichfam allen Klar nor

pugen. fjier mußten Greven ge3ogen roeröen. 3n

öer TTlufik öagegen mar öiefe Gren3e längft fchon

oom natürlichen Empfinöen öes Ohres ge3ogen

rooröen. IDas es in öer TTlufih 3U orönen gab,

öas mußte aus öen inneren Spannungen öes

mufikalifchen Eebens firh allmählich non felbft er-

geben. TTlufikalifches Ceben aber ift ohne öas

leiöenfehaftliche Tili th elf en öes Fjörenöen un-

möglich.

Paran hat es in öen letzten Jahren in einem

geraöe3U erfch,reckenöen Tflaße gefehlt, TDähcenö

einft öie TTlünchener Bolhs-Sinfoniekon-
3erte in öer Tonhalle rior öem pnörang öer

Befucher öie Pforten fperren mußte, lichtete (ich

öie 3cihl öer TTlufikintereffierten in öen legten

Jahren immer mehr. Pie „phaöemiekon-
3erte" roaren in öen legten Jahren, öa finap-

pertsbufch fie leitete, geraöe3u 3U einer Ttloöe-

erfcheinung gerooröen. Gefucrjt roar, roas einen

Pamen hatte. Pas einige Rodert furtroänglers

mit öem Berliner Philharmonifcn.en Orchefter, öas

öie Uraufführung öes filariierkon3erts furt-

roänglers brachte, hätte öer öoppelten 3ahl öer

Plätze beöurft, um alle Befucher 3U faffen. Es

märe roohl Rein Grunö, große Rlage öarüber 3u

erheben, roenn öiefe Porliebe für große Hamen
manches ausge3eichnete Rodert nicht um allen

Buhm gebracht hätte, plles öas ließ in öen letjten

Jahren immer mehr erRennen, öaß es mit öer

inneren pRtiüität Öes fjörers, 3U öen roefentlich.-

ften mufikalifchen Ereigniffen mit einer prt Ent-

öeckerfreuöe nor3uftoßen, roahrlich nicht mehr

roeit her roar.

Siegmunö rion Fjausegger, öer nach pbfehluß

öiefes TTtufikrointers nach einer neröienftDollen

Tätigheit fein pmt als Ceiter öes Philharmo-

nifchen Orchefters nieöerlegte, hat bis 3uleht mit

öem pufgebot feines gan3en glühenöen Jöealis-

mus gegen öiefe Entroichlung gekämpft. Paß öer

allgemeine Rückgang öes Ron3ertbefuches ein

pllgemeinfymptom für öas Erlahmen öes mufi-

kalifchen Jntereffes roar, öas beroies m. £. nicht

minöer auch öas äußere Ergebnis, öas öie Ron-

3erte öer „THufihalifchen pkaöemie" für fidi buchen

konnten. Pie Roberte öiefes THinters hatte Cle-

mens Rrauß übernommen, öer fie fehr forg-

fältig narbereitet unö fo abroediflungsnoll roie

nur möglich geftaltet hatte. Er brachte auch eine

Reihe neuerer IDerhe, öarunter Jran3 Schmiöts

„Pariationen über ein fjufarenlieö". Straroinfhys

„Rartenfpiel" in öer Ron3ertfaffung roar 3roar an-

gefetjt, rouröe aber fchließlich öoeh nicht aufge-

führt. Puch öie Porfchau auf öie neuen Pro-

gramme nermeiöet übrigens peinlich, ein IDerk

öiefes TFleifters 3ur Piskuffion 3U ftellen. Poch

fpricht man öaoon, öaß öas „Rartenfpiel" in öer

nächsten Opernfpiel3eit im Pationaltheater nach-

geholt roüröe.

Per Perfuch, öas Ron3ertteben möglichft abroerhf-

lungsreich 3U geftalten, hat eine Reihe oon Piri-

giergaftfpielen gebracht. Unter öen Gaftöirigenten

toirkten Eeopolb Euöroig (OlÖenburg), Jofef

Reilberth {Karlsruhe), fjans Pfit^ner unö

Osmalö R a b a ft a (TOien) als Gäfte öes Ron3err-

oereins. Por allem fiabafta hat fidi in kür3efter

jeit eine große 3ahl rion freunöen gefchaffen. Pas
Publikum 3eict]nete ihn fo lebhaft unö fo fpontan

aus, öaß öie Staöt ihm nach fjauseggers ÜJeg-

gang öie Eeitung öer Philharmonifchen Roberte

öes IDinters 1938/39 übertrug. Eine oon öer ftärk-

ften Jntenfität öes Rlanges getragene „Pierte"
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Brahms' unb ber gerabe3U hinreißenbe Dortrag

Don TÜerhen Debuffys unö be fallas über3eugten

bas Tllündiener Publikum non ber Genialität bie-

fes Tüiener Orchefterleiters. Rabafta trat auch, noch,

in einem Der ßonjerte bes Ron3ertrings bet TIS.-

Gemeinfdiaft „Rraft butdi freube" oortrefflidi in

Erfchetnung.

Diefe Röf.-Ron3erte roaren im übrigen bie ein3igen

Unfein Ectiter großer Erfolge. 3n adit Roberten
birigiertEn acf|t bekannte Dirigenten bas Philhar-

monifche Ordiefter. Die Programmfolge mar bei

aller Dolkstümlichkeit boct| anfpruchsrioll genug,

um auch, ben Renner 3U rei3en, ber nur mitSchroie-

righEitEn 3U biefen Roberten 3utritt erhielt, ba
jeber Platj tiefes Ron3ertrings non pnfang an
nergeben mar. Gino TTl a c i n u 3 3 1 hatte bie

Reihe eröffnet. Er birigierte in biefem erften fion-

3ertbas nationalfo3ialiftifcheBeichs-
SinfoniEordiefter, bas untEr ber Eeirung

biefes genialen Stabführes eine rounberbare £ei-

ftung bot. Puch, TTIarmu33i hat fich mit roenigen

Roberten in München eine bEgeifterte 3uhörer-

fctiaft errungen. Sein jüngftes Gaftfpiel mit bem
„florentiner Ordiefter" im Tlationaltheater mar
eines ber (cf|önften mufihalifchen Ereigniffe ber
letften Jahre.

mir greifen nur bie roefentlichften Ereigniffe her-
aus. Kidiarb Trunks hingebungsoolle Chor-
er3iehung macht fidi immer ftärker im TTlufikleben

fühlbar. Ulerhe Hegers, ferraris, Berh'03' „Große

Totenmeffe" unb bie Dorbereitung ber trabitio-

nellen „TTlatthäuspaffion", beren Eeitung in letzter

Stunbe infolge einer Erkrankung Trunks Rarl
Tutein übernahm, ließen bas erkennen. Der Dom-
chor unb ber münchener Bach-Derein haben ihre

EigsnE lTluftkgemeinbe, bie burch uortreffiidie Eei-

ftungen biefer Rörperfchaften belohnt roirb. Der
3eitgenöffifchen TTlufik mibmete auch in biEfem
Tiergangenen Ron3ertrointer bie „Tflufikalifche pr-
beitsgemeinfchaft" ihre beften Gräfte. Jmmer finb

es biefe auf eine mitarbeitenbe fjörerfchaft fidi

frütjenben kleinen 3irkel, bie bie fruchtbarfte prbeit
3u leiften nermögen. Sit roEckEn nEUEs Jntereffe.

Danon profitieren rior allem bie Rammermufik-
abEnbE, bie fich eines befonbers hohen 3ufpruchs
erfreuen konnten. Das Caloet-Quartett, bas Strub-
Quartett unb bas Bömifdie Quartett traten mit
fenfationellem Erfolg hemor.

TDenn nicht alle 3eichen täufchen, ift ber 3U Ein-

gang biefes Berichts ange3eigte Tiefftanb bes

TTlufikintereffes überrounben. Die fjörer richteten

fich roohl noch bei „großen" Ereigniffen nach öen
„Dor3EidiEn", aber fiE 3Eigtm in ben kleinen Der-
anftaltungen bereits roieber jenes 3utrauen 3um
eigenen Jnftinkt, 3um eigenen Urteil, ohne bas es

keine echte Entbeckerfreube im Ronsertieben gibt.

Erroin Dauer.

Dn familientag htt Öcutfdien fiomponiften
III. Tagung Der fadifdiaft Romponiften in Der H111R. auf Schloß Burg

DiEsmal ift bie Rlingenftabt Solingen an ber
"Reihe, ben beutfehen Romponiften für einige Tage
Stätte ber Ramerabfchaft 3U fein, nact)bem im
Dorjahr Tiemfcheib bie feftftabt mar. So roill es

bie noch junge Trabition einer Einrichtung, bie 3U
ben glüchlichften Schöpfungen nationalfoialifti-

fcher lTlufifcpolitik gehört, pbfeits non ber großen
Straße, inmittEn ber bergifchen Eanbfdiaft, in

freier heller Tlatur follen bie Romponiften ihren

familientag abhalten. Solingen unb Remfcheiö
finb bie Eckpfeiler biefes Kulturraumes, beffen
roEit in bas £anb ragEnbss PjEr3ftück 5 ch 1 ß
Burg bebeutet.

3um brittenmal finb bie Romponiften auf Schloß
Burg DErfarnmElt, um unter ber führung non
Prof. Dr. paul ßraener nach außen hin bie

GEmEinfamkeit unb ben Gleichklang ihrer künft-
lerifdien unb menfchlich.en Jntereffen 3U bekennen.
Sie roiffen, baß ihre „Belange" non perantroor-
tungsberoußten fjänben gefdiütjt roerben, ohne
Rürkficht auf bie frage, ob es fidi um prbeit für
ben Tagesoerbrauch, oöer um „3ukunftsmufik"

hanbElt. Fjier ift jeber Romponift ein Gleicher

unter Gleichen. rOelcrje Stellung er bann als

fchöpfErifdiEE mufikEr im DEutfdiEn mufikleben
EinnEhrnsn roirb, hängt nicht non feiner „fach,-

fchaft", fonbern ein3ig unb allein non feiner per-

fönlichen Eeiftung ab.

Rammermufih
Ein RammErkon3Ert im fiitterfaal non Sdiloß
Burg mar ber Beginn. Georg Schumanns
Sonate für Dioline unb Rlariier ift ein fpred)En-

bES Beifpiel für ben Stil- unb Bebeutungsroanbel
in ber Triufik. 3hr flutenbes Efpreffino kommt
uns in bem puf unb pb heute fchon etroas rheto-

rifch nor. für eine unmittelbarE klangliche Der-
anfchaulidiung bsr mElobifdien Phrafen unb ihrer

lyrifdienEmpfinbungen unb ihre forgfäitige Durdi-
fpürung festen fich ber Rölner Geiger Prof. Georg
Beerroalö unb Hermann Dreros am flügel nach.-

brücklidi ein.

3hr folgten als Uraufführung „Sieben lieber nach
alten unb neuen Testen" non fjugo Tiafch. Das
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Gefällige unb Erprobte fteht in öiefen fiebern im

Dorbergrunb. Rurt S ch r a m e k flDien) hob bie

Heber mit klangoollern unb ausbrucksfähigem

Bariton aus ber Taufe, begleitet oon Dr. Rubolf

Schrarnek.

für jeben Renner ber fjanbfchrift Fjans Pfihners

bebeutete bas oon einem kleinen Orchefter be-

gleitete „Duo für Dioline unb Cello" eine Über-

rafchung.

Tleue Blasmuflh

Die Dorn Gaumufik3ug 21 bes Reichsarbeitsbien-

ftes Düffelborf-Ratingen unter Obermufik5ug-

jfürjrer Jofef DJarroas gefpielte „Tleue Blas-

mufik" 3eigt pnfätie 3u einem Stil, ber norerft

noch mehr oom TDillen 3ur form als oon greif-

barer faßlicher Tflelobik beftimmt erfcheint. Das

gilt foroohl rion Paul Fi S f f e r s „Tflufik 3u einem

Dolksfpiel" als auch Don Eberharb £ubroig TUitt-

mers Sinfonifther Tnufik. Der Oftpreuße fjerbert

Bruft ferft in feinem „Reukuhrener Bläferfpiel"

in bem Choral bes Tfleeres unb bem ftfchertan3

lanbfchaftliche Stimmungserlebniffe in filangbilber

um. fjermann Grabners Burgmufik unb Erroin

D r e f f e l s Scher3o für Blasorchefter fmö nicht

ohne unterhaltfame Epifoben, roährenb bie feft-

mufik oon f elii Baabe firtl etroas unbebenklich

an klaffifche Dorbilber hingibt. Der Effekt kam
in jebem falle irgenbroie 3U feinem Hecht, roenn

auch öie Triehc3ahl ber Stücke noch nicht ben be-

fonberen Stilforberungen ber Bläferbefehung ge-

recht rourbe. Der frifche DJinb, bec über ben

Burghof roehte, machte ben 3ahlreichen 3uhörern

bie Erroörmung an folcher TTlufih nicht leicht, ob-

roohl bie Ausführung felbft ber TJifjiplin bes

Tnufik3ugs unb feines Dirigenten ein Ijetoor-

ragenbes 3eugnis ausftellte.

„Tleue Unterhaltungsmufik"

Die pnführungs3eichen in ber Überfchrift finb

oom Deranftalter offenbar oorforglich angebracht

roorben. 3ahlceiche Romponiften birigierten ihre

eigenen DJerke, unb roer nicht erfchienen roar, fiel

entroeber aus ober rourbe burch ben Solinger

Tnuftkbirektor tüemer Saarn oertreten. Daß Paul

Einehe mit feiner „Ouoertüre 3u einer feftlich-

heit" ben puftakt gab, roar eine oerbiente Ehrung

biefes pltmeifters populärer Tflufik, ber nie Ge-

fdimacklofigheiten bie Pjanb gab. In Ernft

f i f ch e r , ber jroei Sähe aus einer Suite „Süb-

lich ber plpen" birigierte, lernte man gleichfalls

einen begabten Tflufiker kennen. Puch EWu
Geisler unb Jofef Ritner finb noch mit

Einfchränkungen 3U oertreten, pber roenn fiirh-

Schmibt mit uns Schlitten fährt (Dierter Satj

ber „3ahres3eiten") ober freberih fj i p p m a n n

eine norbifche Epifobe 3roifchen Oberbeuern unb

Ungarn anfiebelt unb Bicharb Schönian bie

TTlühle im Schroar3roalb plöhlich in Sansfouci

klappern läßt unb im Bremer Ratskeller bas Eieb

„Pn ber THefer" paraphtafierr, bann melben [ich

in uns geroiffe üorbehalte an, bie fidi bei einem

Klarer oon pjans Cöhc unö Eubcoig Siebes
„3n Tüll unb Spitjen" 3" berechtigter pbroehr

fteigern. To Rnümann mimte feine „3talienifche

Serenabe" als „Tflifter TTlefchugge" mit bem ent-

fprechenben Echo. In biefem TTlilieu roickten bann

Fjermann B l u m e s TTlenuett unb Sarabanbe roie

eine Erlöfung, obroohl fie als „Rleine fjausmufik"

nicht in bas Programm hineinpaßten.

U)erhhon5ert

Es gibt roohl keinen beutfehen Tfluriker, bem bie

Gabe bes über3eugten unb berebten BJortes fo

gegenroärtig ift, roie Paul Graener. Er ift in

DJahrheit ber berufene Sprecher ber beutfehen

Tflufiker. pls bie fiomponiften fich in Solingen-

Ohligs mit ben pcbeitern ber fauft 3U einem

BJerkkon3ert in ber großen Tflafchinenhalle

ber Rronprin3-p.-G. trafen, bekannten fle fidl 3"

jener Binbung bes Eebens an bie Gemeinfchaft,

bie burch öen pbel ber prbeit auf beiben Seiten

ihre Dafeinsberechtigung empfängt unb offenbact.

Fjier fprad) Paul Graener 3um beutfehen prbeiter.

DJie er bie pchtung oor jeber prbeit als felbftoer-

ftänblicheDorausfetjung einer fruchtbaren TDechfel-

roirkung 3roifchen bem Rünftler unb bem Empfan-

genben forberte, fo roarnte er jugleidi oor einer

Unterfchähung bes prbeiters.

fjelmut Degens „f eftliches üorfpiel für Ocche-

ftec", ein t|erb unb eckig komponiertes BJerh, lei-

tete unter Eeitung bes Romponiften bas Rodert

ein. Dann fang ber Ulerkchor ber Rronprin3-p.-G.

unter Ernft Olbertj Tflethfeffels „Deutfchen Sänger-

gruß", um anfchließenb in oier Chören eine mit

heroorragenbem Stimmaterial parabierenbe Eei-

ftung 3u 3 eigen.

3n bem n.zute achtunbfieb3igjähcigen Emil Tliko-

laus oon Hesnicek lernten bie prbeiter ben

Granbfeigneur alter Schule kennen. Der Romponift

roar fichtlich überrafcht oon bem Geift biefer Der-

anftaltung, bie ihn felbft mitten in bie Schar ber

prbeiter hmeinftellte. Er birigierte bas Dorfpiel

unb bie Ballettmufik feiner Oper „Donna Diana"

mit einer febernben Elafti3ität ohnegleichen. Der

behenbe Geift unb bie liebensroürbige Gra3ie fei-

ner Tnufik fchlugen im Tlu eine Brücke, auf ber

ihm begeifterter Beifall entgegenraufchte. Uns

roill biefe aufgefchloffene unb frohe pufnahme

ein Beroeis für bie Tatfache erfcheinen, baß ber

beutfehe prbeiter jebe Tflufik, bie ben lebenbigen

ptem ihres Schöpfers fpüren läßt, mit offenem
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fielen aufnimmt. Das Beroußtfein ber großen

mufikalifrtien Trabition rierträgt fleh burchaus mit

ber Derantroortung gegenüber ber Eegenroart.

Den Befchluß bes tDerkkon3ertes bilbete eine

folge oon Tan3bilbern für Orchefter „Dom beut-

fdien fjanbroerk" non plfreb Bortj. Tanje unb

marfchartige Särie illuftrieren in aufgelockerter

Tonfpradie bie Bemerke Dom Tifchler unb Bött-

cher, fleifcher unb Brauer, Seiler, Tletjmacher unb

Beepfchläger, Sdimiebe unb Sdiloffer, Schneiber

unb Barbier, um bann in einem oolhstümüchen

TTlarfch, aus3uhlingen. BJerner Saarn unb bas Ber-

gifctie Eanbesorchefter erfpielten bem anroefenben

fiomponiften einen fctiönen Erfolg.

*

Bas f e ft h o n 3 e r t in ber Stabthalle Solingen

raar 3ugleict| bie DJeihe bes non Erunb auf er-

neuerten Ron3ertfaals, ber aon nun an ben Tlamen

pbolf fjitlers tragen rairb. Tlational(o3iaIiftifcher

Tatroille hat hier einen fichtbaren Beitrag aktiner

fiulturpflege geleiftet.

Paul Sitts „fjymnifches Porfpiel für Orchefter"

erfdiloß bie Be3irhe bes feftlichen in einer breit

hingefetjten Bläferahkorbik unb mitreißenben

firaft, bie in bem frhmeren Orchefterklang ber

aushlingenben Themenfteigerung einen hecoifciien

pufbaucoillen bekunbete. f riebrich Kelters
„Tlach Oftlanb, ein Chor3yhlus nach oftpreußifchen

Bolhsliebern" hat fchon Dom TTlelobifchen her ben

Bor3ug ber Dolhstümlichheit. Darüber hinaus

befifien biefe £ieber eine in oielfältiger pbroanb-
lung unb meifterlichem Chorfatj betonte perfön-

licfie Pjanbfchrift. Sie finb roertoolle Beiträge 3eit-

genöffifrher Chormufik unb jeber SingDereinigung
3u empfehlen, bie in ernftem Streben 3U echter

fiunft 3u greifen geroillt ift. Die prbeitsgemein-

fchaft Solinger gemifchter Chöre 3eigte in ber non
BJerner Saarn fauber unb befchroingt geleiteten

ÜJiebergabe ein forgfältig erarbeitetes fiönnen.

Paul Sraeners „Turmroächterlieb" fanb in

feinem Ebenmaß non form unb 3nh,alt, in ber

klanggefättigten Breite bes Ausbruchs unb ber

Sanglidihett bes roeitgefpannten melobifchen

ptems mit bem fiomponiften am Dirigentenpult

eine authentifche Jnterpretation.

fiarl Pj ö 1 1 e r s „fjymnen für Orchefter über gee-

gorianifche Choralmelobien" erfct|ließen firii in

ihrer hohen kontrapunktifchen unb figuratioen

fiunft kaum beim erften Fjören, 3umal ihr barocker

Tllufi3ierimpuls bas Derftänbnis nicht eben er-

leichtert. Jn ber Deutung Kerner Saarns ging

über ben forgfam burchgearbeiteten Ein3elheiten

bie Eefamtfchau etroas nerloren. Das Bergifche

Canbesorchefter leiftete roieber Mhmliches. pm
Sdiluß erklang fran3 Philipps „Deutfche

üolkshymne 3um £ob ber prbeit" für gemifchten

Chor unb großes Orchefter mit fanfaren.

friebridi ID. fj e r 5 o g.

Btuchner-feft in fjambutg
Den pbfdiluß bes Pjamburger fionjertrointers bil-

bete ein fünftägiges Bruckner-feft, bas non ber

Internationalen Bruckner-Eefellfchaft gemeinfam
mit bem fjamburger Philharmonifchen Staats-

orchefter unter befonberem perfönlichen Einfatf

non Eugen Joch um oeranftaltet mürbe. Die in

ben leriten Jahren fehr ftark angeroachrene fjam-

burger Brurhner-Eemeinbe fchloß flrfi aus pnlaß
bes feftes 3u einer Ortsgruppe ber Bruckner-

Gefellfdiaft 3ufammen unb rechtfertigte burdi leb-

hafte Teilnahme ein Unternehmen, bas — unfeces

Hüffens 3um erftenmal — ber fjanfeftabt in knap-
per folge einen Überblick über bas Eefamtfchaffen
bes TTleifters non St. florian barbot.

rieben ben häufiger 3u hörenben miebergaben
ber 5., 6. unb 9. Sinfonie in ben Originalfaffungen

(bie 8. fehlte, roeil fie in ber gleichen Spieljeit be-

reits jroeimal aufgeführt roorben roar) feffelten

bie Bruckner - freunbe oor allem bie Erftauffüh-

mng ber 1. Sinfonie in ber £in3er faffung unö
bie Uraufführung ber 2. Sinfonie in ihrer erften

Eeftalt. Die Erfte birigierte (nach forgfältiger

Dorbereitung burch Jochum) als Eaft Dolkmar

pnbreae ßürich], ber bas jugenblich-geniale

Stürmer- unb Drängertum biefer befonbers „un-

behauenen" faffung mitreißenb über alle ibyl-

lifchen Stationen roegbraufen ließ unb einen par-

ken Einbruck rion ber Dämonie oermittelte, bie

Bruckner in feine pufgabe hineintrieb. Doch nich-

tiger für bie Erkenntnis oon Bruckners finfo-

nifcher Entwicklung mar bie Originalfaffung ber

3roeiten, bie Eugen Jochum mit äußerfter Sau-
berkeit, aber ohne letfte innere Erwärmung auf-

führte. Die prt feiner HHebergabe entfprang ber

eigenartigen Tlatur ber Sinfonie. Don jeher ift

bie 3«>eite als ein IDerk problematifchen Charak-
ters empfunben roorben, bas nach Inhalt unb
form non Bruckners Beftreben 3eugt, bie — feit

ber Erften — bereits unüberbrückbar geroorbene

filuft 3u ben finfonifchen Dorftellungen feiner 3eit-

genoffen roieber 3U fchließen. Die Originalfaffung

macht nun nollenbs ben tragifchen Jtaiefpalt non
perfönlichem DJollen unb höherer Tlötigung beut-

lich, aus bem bas merkroürbige tDerk geboren ift.

Bruckners Derfuch — nur 3u begreifen aus ber

gan3 einmaligen TTlenfchlichkeit biefes unberoußt

Die lllufik XXX/9 40
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(chaffenben Genius — ift bie Sclbftfeffelung eines

Riefen, beffen roahre Tlatut ben freiroillig ange-

nommenen J)an3er öec Ronuention immer toieöer

fctimet3r)af t öurchbtidit. TOie Die eigenftänöige

Thematih öes TTleiftecs hier am form3roang leibet

unb nur am Ranbe bes finfonifchen Gefdietiens,

in ben Seitengruppen unb ben TTltttelfähen, ihr

unoerftelltes pntlitj 3eigen hann, bas macht bas
TÜerh ju einem — menfdilitti noch mehr als mufi-

halifct) erfchütternben — jeugnis oom oergeblichen

pusgleich, 3roifchen Genie unb Tag.

Obroohl ber Sinfoniker Bruchner naturgemäß im

Tflittelpunht ber feftlichen Roberte ftanb, hatte

man boch TOert barauf gelegt, auch feine übrigen

Schaffensgebiete, bie namentlich im Ttorben leicht

etroas oernachläffigt roerben, mit be3eichnenben

TOerhen auf3U3eigen. Der fiirchenmufiher roar mit

bem geroaltigen Tebeum, beffen pllgültigheit bem
Geift ber Sinfonien nahefteht, unb mit ber e-moll-

TTleffe für achtftimmigen Chor unb Bläfer ner-

treten, bie roieberum ben befonberen Be3irh non
Bruckners gan3 perfönlicher, unmittelbar aus fei-

nem Heben geroachfener frömmigheit erfchloß.

fjin3u harn noch eine Reihe rion TTIotetten aus

oerfchiebenen Schaffensperioben, bie im Rahmen
eines fiammerhon3ertes aufgeführt rourben unb

für ben „unbekannten Bruckner" 3eugten. Selbft-

nerftänbliches fiernftüch biefes fiammerhon3ertes

roar bas Streichquintett, oom fjanhe-Quar-
t e 1 1 (2. Bratfche: Dictor Rünthe) mit Fjingabe ge-

fpielt. Die Choraufgaben roaren jtoifdien ber

Singahabemie unb bem Staatsopernchor (unter

Dorbereitung b3ro. Ceitung oon TTlai Thum)
foroie bem Hamburger Stäbtifchen fiirchenchor

(Ceitung fiarl Paul he) nerteilt roorben 3um

Ruthen ihrer hünftlerifch einroanbfreien Cöfung.

pls Pjulbigung für ben Geift bes TTIeifters roar

roohl bie „Untrobuction, Choral unb Doppelfuge

über ein Thema non pnton Bruchner" für Orgel

unb Bläfer oon Johann Tlepomuh Daoib ge-

bacht, bie man im ßirchenhon3ert hörte. Die

Eigenroerte biefee TOerhes oerbleiben noch im Be-

reich bes ümprooifatorifchen. pnton Roma-
h o ro f h i fpielte ben hunftoollen Orgelfatf, ber

mit einem Bläferchor non Bruchnerfchem Glan3

roirhfam hontraftiert ift.

Jm pnfchlufj an bas eigentliche Bruchner-feft ner-

anftaltete bie fjamburgifche Staatsoper noch eine

Sonberaufführung non TTlufforgfhys „Boris 6o-

bunoro" in ber Originalfaffung, roobei es natürlich

müßig roäre, nach äußeren ober inneren Be-

3iehungen fuchen 3u roollen. pusfchlaggebenb für

bie TOahl gerabe biefes TOerhes roar roohl nur,

baß feine Tüiebergabe unter ben nicht feh,r 30hl-

reichen Opernleitungen Eugen 3 och ums hünft-

lerifch mit an erfter Stelle fteh,t unb es beshalb

geeignet erfcheinen ließ, ben hauptoerantroort-

lichen Träger bes fjamburger Bruchner-feftes fei-

nen ausroärtigen Gäften noch einmal in einer

bramatifchen pufgabe 3u 3eigen.

Fjans-TOilhelm fiulenhampff.

Euötöig oan Bßßthootns „Econotß

unter Rubolf Sdiul3-Dornburg im Reidisfenber ßöln

Beoor Cubroig oan Beethooens ein3ige Oper unter

bem Titel „fibelio" bie Theater eroberte, hatte

ihre Ltrgeftalt „Ceonore" bereits einen aus-

gefprochenen TTlißerfolg hinter firtl- 3m Tlooember

bes Jahres 1805 erlebte bie „Ceonore" in Tüien

brei pufführungen, bie bie erften unb einsigen

bleiben follten. Erft nach 3roei grunblegenben Um-
arbeitungen, beren eine oon 1806 bas Unglüch nur

oergrößerte, roährenb bie letzte oon 1814 nicht 3U-

letjt burch bie gefliehte Tejtreoifion Treitfchhes

ohne 3roeifel eine gefteigerte Bühnenroirhfamheit

empfing, erhielt bas TOerh bie bis 3um heutigen

Tag gültige form, „fibelio" roar fo ein rechtes

Schmeqenshinb feines Schöpfers, ber felbft einmal

oon ber „Tflärtyrerhrone" fpradj, bie ihm biefe

Oper erroorben habe.

TOenn Generalmufihbirehtor Rubolf S ch u 1 3 -

Dornburg heute bie Urfaffung bes TOerhes

noch einmal auf bie Probe ftellt — eine im Jahre
1905 in ber Berliner Staatsoper im Rahmen einer

fjunbertjahrfeier oeranftaltete pufführung bebeu-

tete bamals haum mehr als einen pht bes Ge-

benhens —, fo roill biefe Tat burchaus als pro-

grammatifdie Ceiftung nerftanben roerben. Sie ift

eine Ehrenrettung ber „Ceonore", bie in ihrer erften

Geftalt noch Öer fpäter nachbrüchlich betonten hel-

bifchen phjente entbehrt. Diefe Ceonore ift nur

liebenbe frau in fchönftem menfchlichen Sinne,

roenn fie nach ber Befreiung ihres Gatten im fier-

her nicht gleich mit bem freubenjubel einfetit, fon-

bern 3unächft 3ufammenbricht. Die uerftänblidie

Reaktion auf bie ungeheure pnfpannung bes Ge-

fühls unb ber Reroen! fjier erleben roir ein er-

greifenbes TTlenfchenfcriichfal ohne ben beroußten
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Blich auf bie Theaterroirhung, bie auch, ber großen

prie floreftans im fierher in ber legten faffung

fchärfere unb plaftifctiere Umriffe oerleiht. 3m
erften Teil ber Oper finb bie Chöre breiter ausge-

führt, roährenb in ber Umarbeitung Don 1814 ber

diori fche Schroerpunht auf bie 5chlußf3ene Der-

lagert rourbe. 3ahlreich finb bie Meinen orcheftra-

len Berufenen, bie Beethooen im taufe ber Jahre

an ber „Ceonore" riornahm, bis fie gegen feinen

IDillen in „fibelio" umbenannt rourbe. Sie an

biefer Stelle 3U nennen, erfcheint Kaum notroenbig,

ba fie fich organifch bem ßefamtbilb einorbnen.

Die Kölner pufführung unter Scr|ul3 - Hornburgs

intenfioer Stabführung erhielt ihren außergemöhn-

lichen Bang burch Erna Schlüter in ber Titel-

partie unb Rurt B o b e ch s floreftan. Beibe brach-

ten ein folches Hieß oerinnerlichter pusbruchsfülle

mit, baß ber Bunbfunh auch ohne bie fichtbare

Darftellung eine Brüche friilug. Der haftbare, in

ber Fjöhe oon ftrahlenber Tüeichheit unb Biegfam-

heit befeelte Sopran Erna Schlüters unb Bobechs

männlicher, oon prächtig bunhlem Timbre be-

herrfchter Tenor fanben ihre roertoolle Ergebung
in Jofef Correchs fcharf profilierten pi3arro,

fjans fjein3 Fj a m e r s Ttlinifter, Tllarianne Berg-
raths THar3elline unb fians f e t f ch e r i n s Ja-
quino, roährenb ber Sänger bes Bocco roeber bie

fülligheit noch öie Klarheit ber notroenbigen Baß-
farbe mitbrachte. Chor unb Orchefter (mit befon-

berer pnerhennung fei ber oor3üglich,en Fjo^bläfer

gebacht) hielten fich ausge3eichnet, fo baß Sct|ul3-

TJornburg bie pufführung in jeber Be3iehung als

oerbienten Erfolg für ficti buchen barf.

friebrich TD. fjer3og.

Eine neue ßünneht-Opttette

„Oer große Tlame" in Düffelborf uraufgeführt

Ebuarb Rünnehe hat einmal über ben IDeg ber

beutfehen Operette gefchrieben unb babei gefagt:

„Die Operette ift ober müßte oielmehr, ihrem Tla-

men entfprechenb, eine hleine Oper fein..." pn
einer anberen Stelle bejeictinet er bas „Gemüt"

als bie Grunblage bes beutfehen ÜJefens, bas mehr

fjer3 unb Schlichtheit, auch auf Soften ber Elegan3,

oerlange. Unter ben mehr als ein Diertelhunbert

Operetten, bie Rünnehe im Taufe ber letjten breißig

Jahre gefchrieben hat, hat fich fo manches Stüch

als leichte unb 3ugleich roertnolle TTlufth erhalten.

„Der große Tlame" Belichtet auf bie faf-

fabe ber pusftattungsmittel unb läßt (ich 3unäct]ft

rei3ooll im Sinne einer Euftfpielibylle an. Ba häuft

in einem fjäuschen oor ber StaDt bie romanfehrei-

benbe Eriha, bie in Erroartung ber hommenben

Erfolge ihre fchulbenfchcoeren Tage oerbringt, roo-

bei ihr oon einem alten 3itatengeroaltigen mimen,

einer Kleinen Buppenfchöpferin unb einem ftel-

lungslofen pffyriologen Gefellfchaft geleiftet roirb.

Die Bettung bringt ber oon ben freunben unter

TP.ith.ilfe bes in3roifchen aufgehreu3ten Tenorlieb-

habers ins töerh gefegte Plan, Erihas Boman
unter einem bereits oon anberer Seite mit Erfolg

benutzten Dechnamen 3U ftarten. piles fcheint gut

3U gehen, „man" fchroimmt in TOonne unb Gelb,

bis beim 3roeiten phtfehluß bas übliche Geroitter

aufsieht/ öas bann am Schluß burch 3roei glüch-

liche paare oertrieben toirb. Die Pointe ber Ge-

fliehte ift bie Ubentität bes Dechnameninhabers

mit bem Tenor. Urfel Benote fi i r t unb ferbinanb

Julius finö öie üerfaffer bes Cibrettos, bas im

TTlittelaht nach einigen Rü^ungen oerlangt.

Die Tfl u f i h oon Ebuarb Rünnehe ift ein Cabfal

für Ohr unb Gemüt. 3hm ift biesmal fo oiel Schö-

nes unb Tnelobifch.es eingefallen, baß man fich nor-

behaltlos freuen barf. Schon bas einleitenbe Quar-

tett ber Gläubiger ift ein roit^ig er Einfall. Eeictjt unb

luftfpielhaft treibt bie TTlufih bas Gefchehen Dor-

roärts. Ein oierftimmiger Ranon „Ein Brief..."

greift in bieBe3irhe ber Spieloper hinüber. Schmif-

figen Schlagerroert haben ein fpanifcher Tan3 unb

ein Don ber Tlähe bes Tlils unb bes Rrohobils in-

fpirierter Joitrott. Ein Buffobuett „Jch bin So-

pran, ich bin Tenor" fprüht TDit^ unb Eaune. Die

TTlufih ift 3ubem fo gefchmachooll unb unaufbring-

lich inftrumentiert, roie man es Don einem in Fjoch-

form „Disponierten" Rünnehe nur erroarten hann.

Der Romponift ließ es fich nicht nehmen, feine in

ber 3eit com 23. TTlär3 bis 23. ppril 1938 in einem

3ug hingeroorfene Operette felbft oom Dirigenten-

pult aus 3u ftarten. fjugo TTloesgen hatte fie forg-

fältig murihalifch oorbereitet, unb Paul fjellmuth

Schüßlers Begie roar um effehtoolle ßtanjlichtec

nie oerlegen. 3n ben fjauptrollen gefielen oor allem

bie quichlebenbige Soubrette Trübe pbam unb

ßuftao ] a h r b e ch. Jran5 R u g I e r fpielte ben

TTlann, ber am Schluß mit Eriha 3ufammen eine

Schriftftellerehe unter bem „großen Tlamen" bes

fjerrn 3gnotus (auf beutfeh, „Unbehannt") eingeht.

Die Bühnenbilber oon fjein3 fjoffmann gaben bem
bunten Spiel oiel Stimmung. Es rourbe ein großer

unb einhelliger Publihumserfolg.

friebrich DJ- fj e r 3 o g.
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„Schndößt ÜJibbd" als Oper
matR-£othar-Urauffühtuncj in Der Berlin« Staatooper

Ulan hätte kaum für möglich getialten, baß

fjans TTlüller-Schlöffers unoerroüftliches Euftfpiel

„Schneiber TO i b b e l" burch eine Dertonung

nodi in feinen UJirkungen gefteigert roerben kann,

roenn nicht Ttlarh £ o t h a r ben Beroeis hiEtfür

erbracht haben roüröe. Eothar ift ber Fjauskom-

ponift unb fiapellmeifter bes Staatlichen 5rh.au-

fpielhaufes, unb es ift naheliegend baß er aus

biefer Tätigheit eine befonbere Schärfung bes

Blickes für befteBühnenroirkung geroonnen haben

roirb. Derglirhen mit feinen früheren, teilroeife

recht erfolgreichen Opern, ift ber „Schneiber TOib-

bel" in allem ein niel ficherer burchgearbeitetes

TTJerh.

TTlark Cothar ift ein unproblematifcher TTlufiker,

ber einfach burch bie firaft bes melobifchen Ein-

falls unb forgfältige mufikalifche Charakterifie-

rung roirkt. Er hat bas 3eug, um roirkliche Dolks-

oper 5U fchreiben. Das fiennjeichen feiner TTlunk

ift bie £eict|tigheir, bie ben meiften fo unerreichbar

bleibt, bafi auf eine brauchbare heitere Oper h"n-

bert ernfte kommen. Er rierfällt nicht in ben feh-

ler, bie Dorgänge ber fjanblung burch TTlufik 3u

erbrücken. TTlan roirb kaum fagen können, ob

bie TTlufik ober bas Töort ber beherrfchenbe Teil

ift. Obroohl ber fiomponift eine frembe Tettoor-

lage nertont, roirb eine Einheit oon TOort unb

TTlufik ehielt, bie einer TJerfchme^ung gleich-

kommt.

Tlach einer fpritjigen, leichtfüßigen Ounertüre be-

ginnt es mit einer lebenbigen £horf3ene gan3 im

Sinne ber alten Singfpielüberlieferung. Die über-

fichtliche gefchloffene form, bie uon melobifchem

Tieichtum erfüllt ift, beherrfcht bas TOerk. Es gibt

nirgenbs Opernrhetorik, fo baß auch bie mufi-

kalifch - ftreng burchgeformten 53enen mühelos
uon ben Darftellern fchaufpielerifch umgefetjt roer-

ben können. Die Tebensnähe in ber 3eichnung

uon Perfonen unb Situationen, bie bereits bem
Stück TTlüller-Schlöffers ben Erfolg geroährleiftete,

barf aurh als befonberer Dor3ug ber TTlunk Don

£othar gerühmt roerben. Es gab eine TTlenge

S3enen, bei benen man ber urfprünglichen unb
gefunben fiomik roegen kaum in ber £age mar,

aufmerkfam 3U folgen, ja es gab S3enen, bie in

befreienbem Gelächter untergehen. Der unbeglei-

tete Ehor ber Beileibsbefucher nach bem Tobe
TOibbels ift einer ber großen Einfälle ber beut-

fchen heiteren Oper. TTlan finbet aber nicht nur
IDirj unb Geift, fonbern auch echte Empfinbung in

ber Partitur. TTJenn IDibbels frau fin ihr Selbft-

gefpräch hält ober roenn fie mit TDibbel ein Duett

fingt unb auch an etlichen anberen Stellen tritt

klar in Erfcheinung, baß bei einem beutfehen

Ttlufiker TDitj unb Fjumor ftets mit echtem Gefühl

unb Gemüt gepaart fmb.

So unproblematifch firtl £othar gan3 beroußt über-

all gibt, fo 3eitnerbunben erfcheint rrorjbem bie

gefamte Fjaltung bes TOerkes. Die Jnftrumenrie-

rung allein oerrät bereits, in toelch überlegener

TDeife Cothar bie Errungenfchaften ber neueren

Entroicklung beherrfcht. Er inftrumentiert benk-

bar fauber, fparfam unb ftets auf bie Deutlich-

keit bes gefungenen TOortes bebacht. TUas fich

£othar feiner Äußerung im Programmheft 3U-

folge als 3iel gefetjt hat, ift ihm gelungen:

„roirklirhe TTlenfchen, nicht konftruierte

TOefen, auf bie Bühne 3U ftellen; ihr Jnneres muß
fich ben 3uh,örern offenbaren können, muß ihnen

faßbar fein unb ihr Gefühl anfprechen".

Geroiffermaßen als Ttlitoerfaffer roirb man Guftaf

Grünbgens anfehen müffen, ber bie Jnfsenie-

rung übernommen hatte unb ber bem TTJerk 30hl-

lofe Einfälle mitgab, bie roeber im Test noch in

ber TTlufik ftehen. Der Ehef bes Staatlichen Schau-

fpiels ließ aus ben fiünftlern ber Oper nollenbete

Darfteller roerben, bie man kaum in ihnen oer-

mutet hätte. Rar! fluguft Tl e u m a n n als Schnei-

ber TDibbel rierblüffte ebenfo burch feine Be-

roeglichkeit roie burch bie nielfältige Charak-

terifierungskunft unb ben rheinifchen Dialekt,

fjilbe Sdieppan als feine frau meifterte bas

fchroierige Doppelfpiel als trauernbe TOitroe, beren

TTlann in THirklichkeit in einem Treppennerfchlag

bei ihr roohnte. pus ber großen 3ahl ber burdi-

roeg hernorragenben TTlitroirkenben muß 3unächft

Elfe Tegetthoff heroorgehoben roerben, bie

als bie rabfchlagenbe Bänkelfängerin fjopp-TTla-

l'änn fjeiterkeitsftürme auslöfte, bie aber gerabe

burrh bie taktnolle Dermeibung jeglicher Über-

treibungen eine künftlerifche Spihenleiftung bot.

Den Schneibergefellen TTlölfes ftellte Erich Sim-
mermann ungemein plafrifch auf bie Bühne.
Einbrucksuoll roaren auch Eugen f u ct| s als Poli-

3ift unb felis fleifcher als DJirt. Bei fleifcher

muß bie £euch.tkraft ber Stimme regiftriert roer-

ben. Carla Spletter, Gerharb DJitting, Otto fjüfch,

Otto fjelgers unb Benno flrnolb nernollftänbigten

bas Enfemble. Die Eeiftung ber Chöre roar be-

rounbernsroert, roeil fie alles Opernhafte abgelegt

hatten unb troh ber f3enifchen Auflockerung un-
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etfchütterlich fichet blieben. Hie Bühnenbilber uon

Ttaugott Tnüller fctiufen bie Stimmung von

Blt-Düffelborf. Es roaten burchroeg tiorbilbliche

Baumlöfungen, unb getabe auch in bem in biefem

fjeft tietöffentlichten Bühnenbilb 3um 1. Bkt ift

bie bet nieberrheinifchen Eanöfct|aft eigentümlidie

Jarbroirkung fein getroffen. Johannes S dl ü I e r

ftanb am Pult. Das Orchefter fpielte (pritjig unb

uittuos, bas 3ufammentoitken mit ber Bühne

blieb überall bann bet überlegenen Jühtung

Schülers bis ins letzte ausgeglichen. Der fiaupt-

träger bes Erfolges bleibt jeboch neben TTlath

£othar Guftaf Grünbgens, ber bei feiner oft be-

nannten Tleigung 3ur Oper berufen fein könnte,

ber Opernbühne einen neuen Darftellungsftil 3U

fchaffen. Der Ttleifterregiffeur hat betoiefen, öafj

ber Opernfänger in fchaufpielerifcher fjinficht beffer

ift als fein "Ruf, unb rtienn Schneiber TOibbel als

Oper ein Serienerfolg roirb, bann ift bie Urfache

hierfür 3U einem beträchtlichen Teil in ber form

ber Darbietung 3U fuchen.

fjerbert Gerig h.
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„Dom fjunöcrtftcn ins TaufcnÖftc"

IDirhiich gute unb unterhaltfame Bnehbotenfamm-

lungen finb feiten. TBenn aber peter Punet-
baum im britten Banb feiner „Dom fjun-

bettften ins Taufenbfte" (üerlag Ger-

harb Stallung, Olbenburg 1938, hart. 1,90 HtTl.)

unter bem Titel „Töne unb Tinte" 30hl-

reiche unb meift auch roeniger bekannte Tnufihet-

anehboten bringt, bann aerbienen fie bie B"f-

merkfamheit ber fireife, bie es angeht. TDir glau-

ben ben fjintoeis auf bas luftige Bänbchen am

beften mit einigen lefeproben 3u befchließen, bie

mir mit freunblicher Genehmigung bes Berlages

u eröffentlichen:

Xflat Heget

ITlat Heger trat als fjofhapellmeifter in h"3°9-

lich meiningifche Dienfte unb glaubte nun, non

feinem fürften auch fürftlich honoriert 3U toerben.

Bis er nun fein erftes Gehalt ausge3ah.lt bekam,

mar er non beffen Röhe unangenehm übettafct|t

unb untet3eichnete bie Empfangsquittung bos-

haft mit:

„Tiet TTl a g e r."

Die [chtoicrige Stelle

Emil IDolfert — eine längft tietgeffene Rapell-

meiftetgröße — probte mit feinem Otcheftet ein

eigenes finfonifches TDerk.

Bereits im erften Sah ftieß et auf unübettoinö-

liche Schroierigkeiten. Jmmer roiebet klopfte bes-

toegen bet fiomponift ab.

„Bitte non 3eictien founbfo ab noch mal!"

Tlach öet 3ehnten obet 3toölften TDieberholung er-

hob fleh öet filarinettift:

„Bch, fjert fiapellmeifter, geben Sie fich man keine

TTlühe roeiter — biefe Stelle klappte ja fchon im

Triftan nie."

Dtc Gatte

Rlara Schumanns Harne oetbreitete fich tafchet

als ber ihres Gatten TSobert.

3n ben oieniget Jahren bes oetgangenen Jaht-

hunberts trat fie einmal mit ben Kerken Boberts

in einem IDiener fjofhon3ett auf unb toutbe nach-

her bem Rönige DJilhelm II. ber Tlieberlanbe tior-

geftellt.

Die Ttlajeftät 30g bie große Rünftlerin in ein

längeres Gefpräctj. Dann roanbte er fich leutfelig

untetbtechenb auch an ihten Gatten:

„Tlun unb Sie? Sinb Sie auch mufihalifch?"

Gott (ei Dank!

3ut Üetmählung ber pteußifchen Ptin3effin Eouife

mit bem Piusen ftiebrich tion ben niebetlanben

— im TTlai 1825 — fchtieb Spontini bie 3auber-

oper „Blcibot".

Die Aufmachung toat betäubenb. 3m Einleitungs-

chot, in toelchem B'cibors Schrotet gefchmieöet

roirb, tönte ber fjammerfchlag oon nicht toeniget

als fechs Bmboffen mit. 3m 3aubetgatten btöhn-

ten unglaublich nicle Gongs unb Glocken — über-

haupt tobten Blech, Pauken unb gtofk Ttommel

roie in keiner anberen Oper jemals banot unb

banact].

Det gute alte 3eltet — Goethes mufihalifches

Otakel — ttat aus bem Opetnhaufe, unb ba be-

gegnete ihm 3ufällig ber Gtofk 3apfenftreich- Er-

leichtert rief 3elter aus:

„Gott fei Dank! Enblich mal roas Sanftes!"

3eltet

3u ben Großen, bie nicht frei tion Schtoädien ge-

toefen, gehörte Ptofeffot Ratl ftieörid) 3eltet,

bet es tiom TTlautetgefeilen bis 3um Ditektot bet

Betlinet Singakabemie gebtacht hatte-

Befonbers eitel toat et, ba(j et fich öet fteunb-
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fcfiaft bes Dichterfürften Goethe rühmen honnte.

pls nun pnno 1822 eine neue pusgabe bes Broch-

haus Ronoerfations-Herihons angehünbigt routbe,

beftellte er bas umfangreidie TOerh unb roartete

nun ungebulbig auf ben letjten Banb „Urmalb
bis 35-"

Enblidi hielt er bas langerfermte Buch in ber

fjanb. fieberhaft blätterte er barin herum: tOas
mag man über ihn gebrucht haben?
fjaftig glitten feine finger bie Spalten hinab.

Enblich:

„3ell . . . 3eller . . . 3ellerfelb . . . 3eloten . .

.

3elt . .
."

„fia! fjier ift es!"

Unb er las;

„3elter — mittelalterliches Boß."

fimmet im Berufe

IDenn in Burgftett — es liegt irgenbroo im Un-

ftrut-Tale — Rrärnfe äs, bo tött br Hlärt be

ITluffehanten freihale in Äffen on in Trinken.

3om pbenbäffe nähm'n bo be TTluffiher an grüßen
runn' Täfche Platj, on be töärt'n fetjt änne grüße

Schöffel ooll fiartoffelfollat in be motte oon

Täfdie.

3n bämfälm'n TTlomange fährt au a halb Dotjenb

Gammeln in be Schöffel.

De BJärtstochter fchiebt 5roart a jeb'n gleich noch

a Täller nör be Tlafe, aromer ber Rapellmeifter

fpricht mürberroll:

„£aß nur fei, Rlee — mer äff'n gleich aus br

üartetur!"

IDcIch' Segen

Bor Jahren hon3ertierte ber berühmte Dirigent

DJilhelm furtroängler im Ceipjiger Geroanbhaus

unb roar anfdiließenb in einem befreunbeten

Haufe 3u Gafte.

fjier traf er eine Dame roieber, bie früher in

franhfurt Tnufihunterricht bei ihm genommen
hatte.

„Grüß Gott, gnäbige frau! Tla, roas macht bie

eble Runft? Spielen Sie fleißig 3hr Cello, unb
fingen Sie noch öfters?"

„0 nein, ba3u habe ich l'etit Keine 3eit mehr."
„Unb roarum — roenn man fragen barf?"

„Tlun, ich befitfe fünf Rinber."

„Das freut mich — Rinber finb boch ein großer

Segen."

* mufihalifdißs Ptcffß-£di o
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Ein aktuelles Plagiat?

fjimalaja-TriufiR unb olumpifdjet Fjymnus

Es ift biefe filmfeite geroiß nicht ber Ort, um
über eine ber Bielen unerfreulichen Streitigheiten

3u reben, bie fich aus Beroeispro3effen um bas
Urheberrecht einer mufihalifchen Tonfolge her-

leiten. BJer roüßte nicht non Eeuten, bie bei jeber

Gelegenheit Dor ben Rabi 3iehen, um aus ber

Phnlichheit einer mufihalifchen Phrafe mit einem
eigenen Einfall ober mit einer rechtlich ererbten

fiompofition eine pbfinbung ober einen Schaben-

erfati 3u erfchlagen? Don Gefchäften folcher prt
Rönnen mir an biefer Stelle gar nicht roeit genug
abrücken.

pnbers aber liegt folgenber fall. TOenn 3. B. ein

junger Romponift, ber heute erft 26 Jahre alt ift

unb fchon 3U ben menigen aus fichts reichen Ran-
bibaten gesohlt roerben barf, bie es mit ber
filmhunft ernft nehmen, bie begriffen haben, auf
welcher Ebene ber eigentliche pnfatjpunht für
eine film-eigene THufih im Künftigen Tonfilm lie-

gen muß unb beren Rompofitionen, aus Bega-
bung, Temperament unb Erkenntnis heraus ent-

ftanben, pusficht haben, für bie hünftlerifche Ent-

roichlung bes filmes bebeutfam 3U roerben...,

roenn alfo ein folcher junger Romponift, auf ben
roir übrigens an biefer Stelle fchon mehrmals
hingeroiefen haben..., roenn Bernb 5ch,ol5
für feinen film „Tlanga Parbat 1 934" ein

fjauptmotio roie biefes hier erfanb

iE

unb 3um Eeitmotin ber heroifrhen S3enen machte

unb bann plötzlich im Jahre 1938 im Olympia-

film ein Fjauptmotio roie biefes hier entbecht,

PEE^E
fo hat er natürlich auf jeben fall angefichts eines

folchen ÜJerhes 3U fchroeigen, benn er roeiß ge-
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nau, baß mannet oon toirklicher künftlerifcher

potcn] es niemals nötig haben, beroußt frembe

übeen 3U übetnetimen. Er hat fiai Dielmehr —
unb bas ift bas Hecht bes pnfangenben — 311

freuen, baß fein kompofitorifcher Einfall fo ftath

unb 3ünbenb unb toettooll mar, baß er anbete

große Arbeiten beeinfluffen honnte.

manch einer, ber nicht oon ber Unetfchöpflichkeit

feiner mupkalifchen Einfälle über3eugt ift, hätte

es fich nicht nehmen laffen, 3um minbeften ein-

mal auf bie Ähnlichkeit bes Olympiamotioes mit

feiner Tlanga-Patbat-prbeit hin3utüeifen. Bernb

5chol3 hatte unb hat bafür eine oiel 3U hohe TTlei-

nung oon bem Olympiaprolog, pußetbem toat es

ihm im ßtunbe auch nicht bet Hebe roert.

Tlun aber hat bie Begeto Bernb Schol3 auch mit

bet fiompofition 3U bem 3toeiten film ber Tlanga-

Patbat-Espebition, 3um „Rampf um ben
Himalaja", beauftragt, puf TDunfch bes Dot-

ftanbes ber Deutfchen Fjimalaja-Stiftung, friti

Bechtholb, ber bie erften beiben filme herftellen

ließ unb ber heute als Heiter ber neuen TITann-

fchaft in biefem pugenblick felbft am fuße bes

Tlanga Parbat angelangt ift, um biefes mal nun

roirhlich bie Befteigung 3U beroältigen . . . , auf

ausbrücklichen Hlunfch alfo hat 5chol3 bas lTlotiD

bes erften filmes toiebet im „Rampf um ben

fjimalaja" nerroanbt. Bechtholb fagte bamals

roörtlich: ,,Jch roeiß nicht, tooher ber 3unge bas

hat, aber biefes motiri ift roirklich bet Tlanga

parbat." THeil nun 3toifchen biefen beiben Erpe-

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

bitionsfilmen füt Schol5 mehrere Jahre ernfter

prbeit unb nichtiger Rulturfilm-Erfahrungen lie-

gen, fo ift es nein TDunber, baß in bem neuen

film bie TTlufik einen ungleich tiefeten Einbruch

hinterlaffen hat unb auch in bet Preffe ent-

fptechenb behanbelt toutbe.

TUenn nun heute nach ber Betlinet Erftaufführung

bes „Rampfes um ben fjimalaja" eine nielgelefene

Berliner Tnittags3eitung barauf hinroeift, baß ber

Romponift hier bas ftol3e OlympiamotiD aufgreife

unb bamit bem Gan3en eine fymbolhafte Gefchlof-

fenheit oerleihe, fo ift jetjt allerbings boch ber

pugenblick gekommen, in bem öffentlich erklärt

unb burch 3itat ber fraglichen Stellen aus ben

oerfchiebenen Klecken 3tt>ifchen 1934 unb 1938

belegt roerben barf, baß bie Erfinbung biefes

fto^en motioes ausfchließlich bem Romponiften

bes „Rampfes um ben fjimalaja", Bernb Schol3,

gehört.

(Tlational-3eitung, Effen, Tic. 142, 26.mai 1938.)

mufihalifdißs Schrifttum
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Die Befprechungen Don neuem TtTufikfchrifttum roerben jeht im Einoernehmen mit

ber Beichsftelle 3ur förberung bes beutfehen Schrifttums oeröffentlicht.

Rott 6an3cr unb Eubroig fiufthe: Bierhänbig.
Ein führer für freunbe bes Dierhänbigfpiets unb

bes Spiels auf 5toei filaoieten. — TJetlag Etnft

fjeimeran, TTlündien 1937. 152 Seiten mit 15feiti-

gem Tlotenftichfakfimile.

Bie pnlage biefes Buches befticht burch bie oolks-

tümliche unb gefällig-muntere Sprache bet Det-

faffer, bie ftatt trockener puf3ählung ber ftatt-

lichen Beitie gebiegener filaoiermufik 3" oier fjän-

ben 3U einem erquicklichen 5pa3iergang burch bas

reiche Erbe feit bem neunjährigen TTlo3art bis

heute fteunblich einlaben. Bet fjaus- unb Ram-

metmupk eine oietfach btadiliegenbe Citeratur in

folch einbtinglicher DJeife namhaft 3U machen, ift

geroiß lobenstoert; es rourben nur folche THerke

3U nier fjänben ermähnt, bie käuflich 3" haben

finb.

Unter fjintanfetfung gelehrter hiftotifcher Stiliftik,

auf ber gefunben Gtunblage ber (ungebruckten)

Differtation Don m. TU. Ebetlet „Stubien 3ut Ent-

roicklung ber Setiart für Rlanier 3u 4 fjänben Don

ben pnfängen bis fran3 Schubert u. a." fußenb,

ift bie Beurteilung ber Ein3elroerke knapp unb

empfehlenb, abet naio unb nicht immer glücklich-

Bie Sachtüchtigkeit bet Beutteilet kann nitgenbs

angefochten toetben; ihre knappen, fubjektioen

Entfärbungen rechtfertigen fidl aus bem Der-

trautfein mit bem praktifch erprobten TTlufaiet-

gut. So roitb Don bem jetoeiligen mufikftück nut

fo oiel gefagt, bas Jnteteffe auf es ju erroecken,
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unb bns ift ber 3roech bes Buches; ohne in tiefere

fragen r>or3uftoßen, bleibt bas Buch, jebetmann
oerftänblich; anbetfeits auch fmb billige Charah-
teriftihen unb Deutungen (pburteilungen) nach
einem oft roiebetholten BoRabularfchah oermie-
ben. 3nftinhtlos ift bas Ermähnen bes Juben
6. 'Raphael, ber ohnehin fct|lecht roeghommt; er-

freulich bagegen ber fjinroeis 3. B. auf Tliehfches
filaoiermufih für 3roei Spieler, insbefonbere auch
bie IDiebergabe einer bisher nicht benannten
Sonate oon bem neunjährigen Trio3art, mit ber
biefer allem pnfehein nach bie fiunftga'ttung bes
Dierhänbigfpiels roenn auch nicht „erfunben", fo

boch begrünbet hat.

Paul £ g e r t.

fjans Joachim TTlofer: Bas Deutfche lieb
f e i t TTI 3 a r t. 2 Bänbe. Bb, II: Sängerftubio.
ptlantis-Derlag, Berlin unb 3ürich. Ttlit 14 Bilb-

tafeln. 11,50 B7T1.

pls neueftes Ergebnis feiner intenfioen unb frucht-
baren roiffenfehaftlichen Tätigheit legt fjans Joa-
chim TTlofer jeht 3roei Bänbe über bas beutfehe
Eieb feit TTlo3art oor. Ber Schroerpunht feiner

Barftellung, bie bis in unfere Tage reicht, umfaßt
mit ben meiftern bes 19. Jahrhunberts eine

Epoche, über bie es rrotj bes 3ahlreichen Einsel-

frhrifttums eine einheitliche unb inhaltlich gefchlof-
fene 3ufammenfaffung noch nicht gibt. Jnfofern
hommt TTlofer ein befonberes Perbienft 3U. Ein
roeiterer, prt unb Behalt bes Kernes entfeheibenb
beftimmenber Bor3ug ift bie Tatfache, baß ber
Derfaffer Sänger unb TTTufihgelehrter ift. Das
hünftlerifche Erlebnis, bie Gefühlsfphäre, bie ja

gerabe bei ber Betrachtung biefes lyrifchen fiunft-

gebilbes roefentlich ift, erfährt baher ebenfo roie

bie pufführungsprajis unb bie fehr eingehenbe
roiffenfehaftliche pnalyfe gebührenbe Berüchfich-
tigung. Tloch mehr: burch biefe hünftlerifche unb
roiffenfehaftliche Perfonalunion erhält bas TOerh
3roeifellos eine Sonberftellung, bie burch bas aus-
fchließlich für ben Tlachfchaffenben beftimmte
„Sängerftubio" bes 3roeiten Banbes bekräftigt
roirb. In bem 71 Seiten umfaffenben Einleitungs-
hapitel gibt TTlofer einen burch Blichfchärfe unb
hon5entriertefte Schilberung ausge3eichneten otien-
tierenben Überblich über bas „Jahrtaufenb bes
beutfehen liebes" unter befonberer Berüchfichti-
gung bes bichterifchen fjintergrunbes bes Eieb-
fchaffens im 19. Jahrhunbert. Schon hi" 3eigt

fich TTlofers fähigheit 3U beftechenber formulie-
rung, bie aber nicht, roie manchmal in feinen
früheren Publikationen, einen arriftifchen Bei-
gefchmaen hat, fonbem als ber natürliche Pieber-
fchlag einer ftaunensroerten Einficht unb Fjerr-

fchaft über ben Stoff erfcheint. Die fjaupthapitel

finb fcharf umriffene Perfönlichheits- unb Stil-

bilber unferer Eiebmeifter, beren Einorbnung unb
TDürbigung ebenfo Don geiftesgefchichtlich hoher
TDarte erfolgt. Die Darfteilung bes TTTo5artfchen

unb namentlich bes Beethooenfchen Eiebfchaffens

barf grunblegenb genannt roerben, unb bie uber-
ficht über ben Perlauf bes 19. Jahrhunberts
hommt einer fehr grünblichen Durchleuchtung ge-
roaltig aufgefchichteter Beftänbe gleich, roobei bie

großen Eeiftungen burch bie hritifche Sichtung
neben bem Durchfchnitt ober bem 3eitbebingten

fich nur noch hlarer abheben. Daß babei in Ein-

3elfällen bie perfönliche Tleigung etroas 3U ftarh
ben ruertmaßftab beftimmt — 033t unb Strauß
auf ber einen, Pfitmer auf ber anberen Seite —

,

ift hein prgument gegen ben Derfaffer, ber oft
genug bie fchroerer 3U erfchließenben Schönheiten
bes beutfehen „TOirrnisftiles" über3eugenb hlar-
3umachen roeiß. puch ift ber Unmut über ben
Deicht auf eine ausführlichere Behanblung TTlen-

belsfohns roohl auf ben Ehrgei3 roiffenfehaftlicher

üollftänbigheit 3urüch3uführen, ber auch bas
beutfehe Chorlieb non Silcher bis 3ur Jugenb-
beroegung nicht ausgelaffen hat. Problematifcher
unb einfeitiger erfcheint bie fummarifche 5ufam-
menfaffung ber „Gegenroartslage bes beutfehen
Eiebes", immerhin roirb 3. B. neben ben Perbien-
ft en Job es auch bie „anbere Seite" ber oon ihm
geleiteten Jugenbmufihberoegung roenigftens an-
gebeutet unb mit bem fjinroeis auf bie Runft
eines Rilpinen bie TTlöglichheit auch einer fort-
fehung ber beutfehen Eiebtrabition. Daß baneben
TOalter Braunfels (Fjalbjube) als beutfeher Eieber-
homponift genannt roirb, ift bebauerlich- TTlcrjr

noch allerbings bie fjeroorhebung bes Emigranten
fireneh, bei bem TTlofer jufolge „ber mufihantifche
Quell faft immer roieber beglücftenb burchgebro-
chen ift" (roobei non fireneh 3ubem noch auf bie
jüngeren öfterreicher oerallgemeinert roirb, roas
biefe geroiß nicht oetbient haben).

Der 2. Banb, bas „Sängerftubio", ift eine theo-
retifch-prahtifdie Behanblung oon 12 Eieber-
abenben. TTTofer roill bem Sänger bie Eieber oöllig
3u eigen machen unb behanbelt baher neben bem
hompofitorifchen Tatbeftanb alle fragen ber IDie-

bergabe oon ber Programmroahl bis 3U ben fein-
ften pusbruchsfehattierungen. Der Sänger, ber in

erfter Einie TTtufiher ift unb nicht nur Stimm-
befiher, ift natürlich bie Dorausfetjung berart
minutiöfer Pnroeifungen, bie bem aus eigener
ftarher Intuition nachgeftaltenbem fiünftler eine
roerrnolle TTTufi3ierhilfe fein mögen, manchen aber
auch in ihrer gebanhlichen Dielfalt nerroirren unb
unfrei im Dortrage machen Rönnen. Trotjbem bie-
tet auch biefer Banb für ben pusfütjrenben roie
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für ben Aufnehmenben eine tnertnolle fjanbhabe

3um Einbringen in ein Gebier ber beutfdien TFlufih,

bas 3U ben größten Ceiftungen bes beutfdien

TTlufiRgeiftes überhaupt gehört.

Fjermann Rille r.

Emft SdiroithEtath: Hie fiunft ber Chor-
frhulung. Ernft-Stauf-Üerlag, fiöln-Cinbenthal

1937. 14S Seiten, 117 Tlotenbeifpiele.

löenn ein TTlann roie Ernft Schmicherath, ber 57

Jahre lang in ber Chorarbeit herrliche Erfolge er-

rungen hat, am Eebensabenb über feine Erfah-

rungen fpricht, fo gebührt feinen Darlegungen eine

ehrfurchtsoolle Aufnahme. Der Derfaffer 3eigt ben

tDeg, öen er befchritten hat, um feine Chöre 3ur

irgenb erreichbaren fjöchftleiftung 3u fteigern.

Seine fähigheit, allen Schroierigneiten terh,nifcher

unb pfychologifcher Art im hleinften roie im größ-

ten nacrßufpüren unb ihnen roirhfam 3u begegnen,

ift ihm aus einer genialen Chorleiteroeranlagung

nerbunben mit reichfter Erfahrung erroachfen. Das
Buch, ift übrigens Kein Cehrbuch für Anfänger, es

ferjt bie fienntnis Don ben Grunbsügen ber Chor-

leitung ooraus. Der Nunbige Chorleiter finbet ge-

roiffermaßen ein TFlemoirenroerR über gefchlagene

unb geroonnene Schlachten mit genauer pngabe
ber TahtiR eines großen felbherrn ber Chorhunft.

Der TTlufihhiftoriRer ernennt ein einbruchsoolles

Denkmal auf ben Gefilben ber Dirluofität im fion-

3ertfaal. In biefer fjinficht ift auch eine einbeutige

pusmahl ber Beifpiele aus ber Hielt bes fionsert-

faales, aus ber Hielt ber nirtuofen pufführung
oor bem hochhultiüiecten fjörer 3U bemerhen. Chor-

leiter, bie aus ber JugenbmufiRberoegung heroor-

geroachfen finb, roerben bas Buch mit roeniger

pnteilnahme lefen als fiapellmeifter großer Ora-

torienoereine. Tlidit auf alle ßreife unferes heu-

tigen Chorroefens roirb biefer Grabus ab Par-
naffum roirhen, ift aber nicht hoch genug 3U

fchähen als Spitjenleiftung beutfehen TnufiRerrums

auf bem Gebiete, bas ber Einbanb mit golbenen

Cettern nennt: Die fiunft ber Chorfchulung.

TO a 1 1 e r Pjaache.

Jofef fjebenftteit: pnton Brurhner. £au-

mann-Derlag, Dülmen 1937. 1. pufl., 215 Seiten.

In biefer Brucnner-Biographie fjebenftreits liegt

anfeheinenb eine neue Stellungnahme ber Kleri-

kalen Ratholifchen BrucRner-ünterpretation oor.

Tlach ber rücRfichtslofen Ausbeutung bes Bruch-

nerfchen TDerhes für bie ultramontane Propa-

ganba ift eine Rorrehtur roohl für politifch emp-

fehlensroert empfunben roorben. TTlan muß bem
Derfaffer 3ugeben, baß er in biefer Be3iehung 3U-

friebenftellenbe Arbeit geleiftet hat: neben 3uoer-

läffigen biographifchen pngaben oerfucht er, ber

Bruchnerfchen TflufiR auch ihre rein mufiRalifche

Berechtigung 3urücR3ugeben. Trorjbem aber bleibt

ein fühlbarer Reft bogmatifcher Doreingenommen-
heit, ber 3U einfeitiger mufiRhiftorifcher unb hul-

turpolitifcher Auslegung führt.

tOerner Rorte.

Das muphlßben Der ßegenroatt
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Uctftaatlidiung Öes frankfurter fjodi-fionfetoatotiums

pls ber Grünber bes TTlufihinftttutes in franh-

furt a. TF1., Dr. fjoch, 1878 in feinem Teftament

beftimmte, baß bie üerroenbung feines Dermögens
„ber förberung ber TTlufiR in jeber IDeife unb

ber unentgeltlichen Unterroeifung unoermögenber

mufihalifcher Talente in allen 3roeigen ber Ton-

hunft" gelten follte, roar eine ftol3e Entroichlung

geroährleiftet. Schon im Jahre 1900 betrug bie

3ahl ber Schüler nahe3u 400, bie firii fieben Jahre

fpäter auf 1000 Befucher bes In- unb puslanbes

erhöhte. Tlamhafte Eehrer übten oon jeher eine

begrünbete pn3iehungshraft aus: ba unterrich-

teten Clara Schumann, Julius Stockhaufen, flans

Pfitjner, Engelbert fiumperbincfo, fjermann 3ilcher,

friba firoaft-fiobapp, freberic Eamonb u. o. a.,

eine Trabition, bie heute in Tlamen roie plma

TTlooöie, plfreb fjoehn, fiarl Fjöller unb fjugo

fjolle, um nur einige 3U nennen, nerantroortungs-

beroußt fortgefetjt roirb. Aber auch mit ben Cei-

tern ber pnftalt ift ein gut Stüch TTlufiRgefchichte

nerbunben, roenn roir uns baran erinnern, baß
Joachim Baff, Bernharb Schol3, Uroan finorr unb
DJalbemar oon Baußnern bie führung einmal in

Fjänben hatten. Tlach Bertil Töerfelsberger rourbe

im Fjerbft 1936 ber fiomponift Hermann Reutter

mit ber Ceitung betraut.

Tlun ift, langjährigen TXJünfchen gemäß, bie Der-

ftaatlichung erfolgt! Anläßlich bes feftahtes rour-

ben bie bem Tleuaufbau 3ugrunbe liegenben 3iele

nielfeitig beleuchtet. Oberregierungsrat Dr. TT1 i e-

berer ficherte als Demeter ber Regierung um-
faffenbe ftaatliche Unterftühung unb Jörberung
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3U. Ein neuer Schultyp fei roünfchensroett, bet

bie mufiRalifche £t3iehung rtortoiegenb auf bas

Singen gtünbe. Daß ein TTlufiRinftitut, bas ben

Bebütfniffen unb Erhenntniffen unfecet 3eit ge-

recht roetben roill, auf bem Boben ber Gemein-

fchaft 3u flehen hat, roie fie ettoa in ber Jugenb-

unb DolRsmufiR nertreten roirb, mar bie Sortie-

rung bes Tftufinreferenten ber Tieichsftubentenfüh-

rung. fjermann Beutter fprach bann im Tlamen

bes heutigen Schaffens, roobei er nachroies, baß

nicht nur in Dingen ber form, fonbern auch im

Rhythmifchen unb Tflelobifchen bereits roeitgehenb

ein 3eitgemäßer Stil in Enttoichlung begriffen fei.

Die Stabt franhfurt felbft roirb ihre oornehmfte

pufgabe barin fehen, öas fjaus in feiner äußeren

unb inneren pusgeftaltung 3U einer roürbigen,

trabitionsberoußten Pflegeftätte ber fiunft 3U

machen, ein Dorhaben, bas burch bie petfönliche

3uficherung bes Oberbürgermeifters, Staatsrats

Dr. Rrebs, befonberen TlachbrucR erhielt.

Den f eftlichen pbfehluß bes Tages bilbete ein ein-

bruchsoolles Rodert, bas als Uraufführungen

eine fiantate fjermann Heutters, „Gefang ber

Deutfchen" (auf IDorte fr. fjölberlins) unb ein

Diolinhon3ert fiarl fjöllers in ber IDieöergabe

burch Pirna Tfloobie 3U Gehör brachte, pußerbem

bas bereits uraufgeführte RlariierRon5ert Gerh-

frommeis, oon Georg Ruhlmann mit oirtuofem

Elan norgetragen.

5 eh. to e i 3 e r.

Opet

Berlin: 3n ber Staatsoper gab es anläßlich ber

70. HHeberhehr bes Geburtstages oon Trias oon
S ch i 1 1 i n g s bie Erftaufführung feines Erftlings-

roerhes „ 3 ng ro elb e ". 1894 führte felis TTIottl

bie Oper bes fo gut roie unbekannten Schillings

(ber erft fpäter in Stuttgart uom Rönig oon TDürt-

temberg ben perfönlichen pbel oetliehen erhielt)

in Rarlsruhe 3u einem Erfolg, ber ben 26jährigen

Romponiften mit einem Schlage in ben Tflittel-

punht tüchte. 3n enger pnlehnung an fein Dot-

bilb TDagner fchuf Schillings eine TTlufiR, beren

Fjerhunft in jebem Taht unaerhennbar ift, bie aber

trohöem burchaus ben Stempel einer eigenen,

fcharf profilierten TJerfönlichneit trägt. Den Test

hatte er fich Don feinem TTlithämpfer für Tiicharb

TTJagnets Runft, bem Eiteraten ferbinanb Graf

oon Sporen fchreiben laffen. Das 3urüchgreifen

auf bie DJinRinger5eit 3eigt beutlich genug bie

Einie, bie oon ben beiben feuerhöpfen in jener

Epoche ber hulturellen Fjaltlofigheit oerfochten

rourbe. Eeiber überfah Schillings in feiner Be-

geiferung für ben Stoff bie bichterifchen unb

bramaturgifchen Tnängel bes Buches, bie ein roirn-

liches Bühnenleben ber „Jngtoelbe" oethinbetten.

Daran tiermochte auch bie ftarhe melobifche £r-

finbung unb bie oittuofe fjanbhabung bes Orche-

ftetappatates nichts 3U änbern. Die innere Jugenb

biefer TTlufih, bie in Dielen Partien mitreißenbe

Rraft befitjt, läßt bas Ungefchich in ber Glieberung

ber Pjanblung oft genug nergeffen, jumal roenn

bas üüerh fo h^oorragenb nachgefchaffen roirb

roie bei biefer feft- unb Gebenhauffütirung. Die

Spielleitung hatte bie Gattin bes 1933 oerftor-

benen TTleifters, Barbara Remp, bie eine 3nf3e-

nierung aus bem Geift bes Romponiften getoähr-

leiftete. Puch bie heihelften f3enifchen Probleme

löfte fie mit gefliehter Fjanb als getreue Sach.-

roaltetin bes auf fie übernommenen Erbes, pm
Pult ftanb einer jener TTlänner, für bie fich Schil-

lings feinerseit mit bem TlachbrucR fetner lauteren

PerfönlichReit eingefeht hatte: Tiobert Fjeger.

Obroohl man bei fjeger ftets bes Einfatjes bes

gan3en TTlenfchen für bas Runftroerh geroiß ift,

fpürte man hier eine liebenolle Fjingabe an bie

Pufgabe, bie ein Dann an ben TTleifter roar. Puch

bas Orchefter überbot bie in bec Staatsoper ge-

toohnte TJollhommenheit bes Rlanges burdi einsig-

artigen Glans unb Pracht. Ebroarb S u h t hotte

roeiträumige Bühnenbilber gefchaffen, bie als

3roecRooller Böhmen bas Gan3e hatmonifch run-

beten.

Paula Buchner als Gaft erfüllte bie Titelrolle

in ber Erfcheinung roie im Stimmcharahter mit

allem, roas bie Bolle tierlangt — eine oortreff-

liche fiünftlerin, bie pufmeiRfamheit nerbient!

Der IDihingerRönig filaufe tnutbe bei Jaro P ro-
ll as ha 3u einer meiftetlichen Stubie, in jebet

Fjinficht eine ungetoöhnlich ausgeglichene Eeiftung.

Den Träumer Bran, ben Shalben, ber 3um Rächer

für ben erfct]lagenen Rönig roirb, oethötpette Carl

Fjattmann mit fieghaftem Stimmhlang unb

tiefer Detfenhung in bie Pattie. Jngtoelbes Ge-

liebtet Geft toutbe oon TDalter Gtoßmann
übet3eugenb batgeftellt, fo baß ber fdiichfalhafte

3ug ber Gefchelmiffe finnoolle Betonung erhielt.

pusge5eich.net roaren bie oon Rarl Schmibt be-

treuten Ehöre. So rourbe bie Oper ein fpäter Er-

folg für ben Tllann, ber lange jähre ber Einben-

oper als hünftlerifcher Ceiter Dorftanb unb fie auf

eine act|tunggebietenbe Eeiftungshöhe gebracht

hatte, bis ihn jübifche Tflachenfchaften ftürsten.

Pjerbert Gerig K.
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Berlin: Beibe repräfentatioen Opernbühnen Berlins

haben in biefer Spie^eit ein £ o t tj i n g - Bekennt-

nis abgelegt, öie Staatsoper 311 Beginn ber Spie^eit

mit „3 a r unb Jirametmann", bas Deutfche

Opernhaus jetjt mit bem gleichen TOern. Anton
Baumann, ber Bafsbuffo bes Theaters, hat

fich, bereits burch eine fehr gelöcherte Bearbeitung

unb 3nf5enierung non Doni5ettis „Begiments-

tochter" als Spielleitet ber homifchen Oper aus-

geroiefen. Bei Cortjing betonte ec oor allem eine

oorbergrünbige Bühnenhomih, ein fjinübetfpielen

oes feinhomifthen Elementes biefer humoroollen

Bühnenhunft in bie berberen Begionen gan3 com
Schaufpielerifchen her angelegter Ssenen, foroeit

roenigftens feine eigene Darftellung bes non Bett

in frage harn. Es 3eigte fich, roieber, roelche rei-

chen unb oielfeitigen TTlöglichheiten £otrftng mit

biefer unnerroüftlichen paraberolle für Genera-

tionen pon Bafsbuffos Sängern „mit unb ohne

Stimmen" an bie fjanb gegeben hat- Bas gefäng-

liche Element oertraten Pjans 133 ch e als 3ar

mit prachtDoll männlichem Bariton, Trufi Bu-
tiolph als TTlarie mit anfprechenber Sopran-

lieblichheit unb namentlidi TOalther Cubroig als

Chateauneuf mit ftrahlenbem Tenor unb ebelfter

Belkantolinie. Beinharb Borrs munterer peter

Iroanoto fotoie bie gut profilierten Gefanbten non

friti 3öllner unb Gottfrieb Boenich — nicht 5U

nergeffen ber hlangfrifche Chor — ergän3ten roir-

kungsooll bas Enfemble, bas in ben farbenfroh

althollänbifche Stimmung heraufbefdiroörenben

Bühnenbilbern Fjans Joachim TTlaebers unter TOal-

ter Euhes Stabführung reiche Gelegenheit 3um
mufihalifch befchroingten, tänjerifch gelöcherten

Spiel hatte.

Die lehte „Bing "-Aufführung ber Slaats-

oper, bie hier bereits öfters geroürbigt roorben

ift, rourbe burch bie Eeiftung oon TTlarta f u ch s

als BrünnhUbe mitbeftimmt. Die Dresbner rjocV|-

btamatifche Sängerin fügte fich bem glanjoollen

Staatsopern-Enfemble mit imponierenber Selbft-

oerftänblichheit ein. Diefe fiünftlerin hat in Ge-

fang unb Spiel bie große IDagner-Gebärbe, bie

firaft ber bramatifchen Steigerung unb zugleich

geiftiger unb feelifdier Dertiefung. So tourben in

ber „TOalhüre", im „Siegfrieb" unb in ber „Götter-

bämmerung" Senbung unb Schichfal ber TOotans-

tochter in einer groß gefehenen unb groß burcff-

geführten Darftellung beutlich.

In ben TTUttelpunkt italienifcher TTlufikbramatik

führte ein Gaftfpiel oon Dufolina Giannini an
ber Staatsoper. Der 3auber biefer ein3igartig

fchönen Stimme unb einer oollenbeten Gefangs-

hunft oerftärhten fich in ihcec Darftellung ber tra-

gifchen Geftalt ber Eeonore in Derbis „TTlacht bes

Schichfals" burch eine reftlofe bramatifche Bele-

bung unb Befeelung aus bem Geift ber TTlelobie

heraus 3U einem unoergeßlidien Einbeuch, fluch

Tflathieu flhlersmeyer, ber als Gaft ben Carlos

fang, hat bie befeelte unb ah3entbetonte Derbifdie

Gefangslinie, fo baß bie Aufführung allein fchon

Don ben tragenben Partien her — TTlat £oren3

fang ben flloaro — feftlichen Charahter erhielt.

fiermann Riller.

Effen: TP.it Ermanno TDolf-ferraris feiten aufge-

führter, be3aubernber Triufihhomöbie „Die neu-
gierigen frauen" oerm'ittelte bie Effener

Oper eine roillhommene Begegnung. TOolf üöl-

hers Begie hatte bas Stilbilb bes TÜerhes eigen-

tümlich umgefärbt unb es aus bem Bereich ber

ßolbonifchen Commebia herausgerückt; feine

gleichroohl homöbianrifch lebenbige, locker ge-

führte Begie hielt ben Theaterabenb in oergnüg-

licher Beroegung. Fjeinrich Creu3burg roar als

mufihalifdier Eeiter ber Erftaufführung auf burch,-

fichtige jeinheit in ber 3eichnung bes filangbilbes

bebadit; bas hammermufikalifrh mufaierenbe

Orchefter folgte ihm hierin ebenfo roillig roie bas

trefflich fingenbe Enfemble (im Quintett ber Tflän-

ner: Tflanfreb fjuebner, ein prächtig hingeftellter

Pantalone, Clemens fiaifer-Breme, ein kultioiert

gefungener Eelio, TTlofeler, Böttgen unb filur; im
Quartett ber neugierigen frauen: Erika Schmibts

rei30oll - fchnippifche Colombine, Elfe TOünfches

liebensroürbig fchmollenbe Bofaura, Erika H)u3els

geroanbt parlierenbe Eleonora unb Jlfe Schillings

Beatrice). Befonbere Bebeutung kam noch einet

„ f t e i f ch ü h
" - Beueinftubierung 3U, in ber

fllfreb Boilers Jnf3enierung bas TDerk gan3 aus

bem Geift ber Bomantik geftaltet hatte, fluch

mufikalifch gab bie Don fllbert Bittner grablinig

mutierte Aufführung eine ber bebeutfamften

Proben ber biesjährigen Effener Opecnarbeit. Die

roeiteren Tleuinf3enierungen („IDalküre", „Der-

haufte Braut", „Barbier rion Senilla", „Trouba-
bour", „Tieflanb" unb „Bofenkaoalier") bienten

bem künftlerifch gebiegenen flusbau eines trag-

fähigen Bepertoires.

TDolfgang Steinecke.

Blannheim: Innerhalb eines 3y>lus jeitgenäf-

fifcher Dichter unb Romponiften brachte bas
Blannheimer nationaltheater neben bem „Bofen-
kaoalier" unb Tlorbert Schubes bereits feit An-
fang ber 5ptel3eit im Spielplan ftehenben

„Schroarser peter" in Erftaufführung Bobo

Rudi Die Arbeit Oer A 1 1 f e ft e 1 1 e n

m u 1 1 c r unO ftinö färOcrfr Du

Durch Deinen mitglieOebeitrag lutnso.!
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TOolfs „ 3 l o n a ". Die Oper tnuröe 1936 in

TTleiningen uraufgeführt, Auf beroußter Suche

nadi einem neuen Opernftil hält fk ungefähr bie

Ttlitte 3mi[dien ber alten nummernoper unb öem
Derismo, unftreitig ift fie mit großem Rönnen
geftaltet unb reich an Einfällen. Schroierigheiten

macht bem Derftänbnis allerbings bas Opernbuch,
bas troh uieler Gefchehniffe unb eines finalmor-
bes unter fentimentalen Umftänben heine uneh-
liche Tragih hat unb Deshalb nicht feffelt. Die
ihre eigene Seele 3erfafernben TTlaharttypen ber

fianblung hönnen fchroerlidi mehr intereffieren.

Die 3uhunft roitb beroeifen muffen, ob bas TOerh
genug muflhalifche Schönheiten hat, um troh

ber Tlachteile bes Testes lebensfähig 3u bleiben.

Dr. Ernft Crem er am Dingentenpult, Räthe
Dietrich, Euh-tDalter TTliller unb Erich Pjallftroem

in ben fiauptrollen unb Curt Becher-fjuert fieberten

burch ihre freubige Einfahbereitfchaft bem ber

Aufführung beiroohnenben, in franhfurt lebenben

Romponiften einen fchönen Erfolg.

Abftoßenb gerabe3U roirht auf uns bas Buch 3"
Peter Tfchaihorofhys „Tna3eppa", bas
nur als Derherrlichung ber Sinnlofigheit bes Ge-

bens, ber TOertlofigheit Don "Recht unb Treue unb
jeben fjelbentums angefehen roerben Kann. Be-
bauerlicherrDeife hat TfchaihotofRy gerabe 3u bie-

fem Buche feine einbruchsnollfte, theatertoirh-

famfte Opernmufih Don einer blühenben Tflelobih

unb fülle bes Ausbruchs gefchrieben. Rad £1-
menborff entfaltete ben gan3en "Reichtum ber

Partitur, fjans Sditoesha als 1Tla3eppa, Rothe
Dietrich als TTIarie, Fjeinrich fjöl3lin als Rotfchubej

unb Euh-TDalter TTliller als Andrej geftalteten bie

Aufführung 3u ftathem Einbruch unb gaben mit

ihr einen ber größten Publihumserfolge ber Spiel-

3eit.

innerhalb eines mufihalifchen Romöbienabenbs
gaben Br. Ernft Cremer als Birigent unb Curt

Becher-fjuert als Begiffeur Ermanno TDolf-ferra-
ris „Sufannes Geheimnis" mit ben Darftellern

Räthe Dietrich unb Theo Eienharbt liebensroürbig

roieber. Bie Ballettmeiftetin bes Tlationaltheaters

hatte bie „Tan3phantafie" bes freiburger fiom-

poniften Julius Töeismann locher unb bunt tän-

3erifd) ausgebeutet. Rarl Elmenborff ftellte 3Ut

tän3erifchen TDiebergabe oon TOerra Bona-
lies unb ihrer Tan3gruppe 3gor Straroinfhys

„Petrufchha" roieber 3ur Bishuffion.

Tleu einftubiert erfchienen Tflosarts „Bie Sauber-
flöte" unb Boffinis „Ber Barbier Don Seoilla".

Aus magners Schaffen erfchien neu „Parfifal"
unter Rarl Elmenborffs Ceitung. 3um 125. Ge-
burtstag bes lTleifters rourbe „Triftan unb 3folbe"
in feftlicher Aufführung mit Gertrub "Rünger in

ber Titelrolle als Gaft aufgeführt. Don ben wei-

teten Gäften ift not allem fienbtih Biels Don
ber höniglich flämifchen Oper in Anttoerpen 3u

nennen, ber als Gegenbefuch 3u Elmenborffs Gafr-

fpiel in Antwerpen im nationaltheater „Piba"

birigiette.

Carl Jofef Brinhmann.

niitnbetg: Bie 3roeite 5piel3eithälfte ftanb oot-

roiegenb im 3eict|en TOagners. TTlit ber Beuein-

ftubierung ber „Götterbämmerung" ift bie muft-

halifche unb f3enifche Erneuerung ber "Ringtrilogie

3um Abfchluß gehommen. Beftimmenb für ben

Gefamteinbruch roar auch hier roieber bie diarah-

terftarhe Burchgeftaltung bes Otcheftralen. Alfons

Breffel ließ bie Partitur in 3roingenber Rraft

ber formung, bie fidl in gleicher Keife auf bas

hammetmufihalifche filigran roie auf bie gtoß-

linigen Steigerungen erftrechte, eeftehen. Auch bie

3nf3enierung Anbre uon D i e h I s unb fiein3

Gretes aller Schablone abholben Bühnenbilber
betonten bie große Einie. Berta Ob hohe es
Barftellung ber Btünnhilbe roar Don pachenber

ümpulfiuität, babei oon prachtDoller Ausgeroogen-
heit im Stimmlichen unb Barftellerifchen. Strah-

lend in Sang, Spiel unb Gefte roar fjenbrih

Drofts Siegfrieb, non finfteret Dämonie fjein3

prybit, fein Gegenfpieler. Ebitt] Delbrüch
(Gutrune), Jofef Fjerrmann (Gunther), DJ.

S ch mib - S ch e r f (Alberich) unb Carin Carl-
f o n (Tüaltraute) ergän3ten bas Enfemble mit

feingeprägten Darftellungen. Eine gefchloffene

TDiebergabe bes gan3en Bings in ber Ofterrooche

3eigte bie hünftletifche Eeiftungshraft unferer Oper

auf ungeroöhnlicher flöhe.

Als ein3ige neuheit bleibt in ber Beridits3eit

Tiimfhy-Rorfahoros „5chehera3abe" 3ur

Buchung. Eine Uraufführung eigentlich: fians

Pjeihen, ber nürnberger Ballettmeifter, hat bie

Sinfonifche Suite bes ruffifchen pltmetfters 3u

einem roirhungsriollen Tan3fpiel umgeftaltet. Die

farbigheit unb rhythmifche Triebhraft bes DJer-

hes, ber als Programm ein Abfdinitt aus „Tau-

fenb unb eine nacht" 3ugrunbe liegt, uerlangen

ohne 3roeifel nach einer bildhaften Darftellung.

Unb roenn bie Umbeutung in tän3erifche Beroe-

gung mit fo reinem 3nftinht aus bem mufiha-

lifchen "Rhythmus gefdiah roie hier, bleibt ber

Runftroett eines folchen Erperiments unan-
taftbar. Die fianblung bes Spiels ift mit roenigen,

aber hlaren Strichen fhi33iert. An bem großen
Erfolg biefes Tan3fpiels gebührt ber 3auberifchen

Harmonie oon "Renate Timms Tan3hunft ein

beftimmenber Anteil. Überall aber roar bie un-

geroörmlidie choreographifche Phantafie unb 3n-

fpiration fi. fjelhens fpürbar. Unter ber Eeitung

A- D reff eis harnen bie blenbenben Rlang-
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künfte uon Rimfky-Rorfahoros oirtuofer Orch,e-

fttotion 3U lebenbigfter Geltung. Hie „nürnberger

Puppe", Pbams harmlos oergnügte komifche

Oper, hatte unter öet Leitung TTl. P i 1 1 e c o f f s

ben großen Pbenb bes nürnberger Balletts ein-

geleitet.

Eine [ehr roillkommene puflockerung erfuhr ber

in lehter 3eit mehr als notroenbig ber Operette

3ufteuernbe Spielplan fchließlich noch öurch eine

Tleueinftubierung oon Eortfings eroiggrünem „3ar

unb 3immermann" mit fjeinrich P f l a n 3 1 als

unermüölich belachtem TTlittelpunkt unb nan Bett

gan3 großen formats. Pen bebeutenben hünft-

lerifchen Ruf unferer Oper beftätigten roieber 3roei

Gaftfpiele in Sal3burg unb £in3 mit fjänbels

„Julius Cafar" unb Berbis „Tllacht bes Sch.ick-

fals" unter ber £eitung Bernharb Con3'.

TP i 1 1 y Spilling.

Ob«hau|en: TTlit einer „Carmen" -Jnf3enierung

führte bie Kleine Oberhaufener Bühne ihre regen

Bemühungen um eine ftätkere £inbe3iehung ber

Oper 3U einem geroiffen Fjöhepunkt; roas bie Ein-

fahfreuöigheit aller Dorhanbenen Rräfte nur

irgenb erreichen konnte, erfchien hier erfüllt, fo

baß ein roeiterer pufbau, roie ihn bas fiultur-

bebürfnis ber fchnell geroachfenen 3nbuftriegroß-

ftabt immer gebieterifcher Derlangt, jetjt nur noch

möglich erfcheint, roenn bas Oberhaufener Theater-

roefen allgemein auf eine breitere Bafis geftellt

roirb. pusge3eict|net löfte Romanns für biefe

pufführung roie auch für eine ooraufgegangene

3nf3enierung non Glucks „Orpheus" bie oon ber

Meinen Bühne geseilten bühnenbilbnerifchen Pro-

bleme. Fjierüurch geroannen bie Opemeinftubie-

rungen, bie auch mufihalifch (unter £eitung non
Pjein3 p n r a t h s ) beachtliches Tlioeau hielten,

einen künftlerifchen Rahmen, in bem fictj eine

hoffnungsoollelDeiterentroichlung ooll3iehen kann.

ÜJolfgang Steine* e.

ßonjctt

Berlin: Pon bebeutfamen Orchefterhon3erten bleibt

basGaftfpiel besTlationaltheaterorcheftecs TTl a n n-

heim nach3utragen. Per auffchlußreiche pbenb

rouröe roieber oon ber Berliner Ron3ertgemeinbe

Deranftaltet, bie bereits bes öfteren bie großen

fiulturorch efter aus ben oerfchiebenen beutfchen

Gauen unb Stäbten nach Berlin geholt hat. Pas
Orchefter, bas Rad Elmenborff, ber neue

Staatsopernhapellmeifter, 3U einem hoct)tDECtigen,

in ben ein3elnen Jnftrumentengtuppen ausge-

glichenen filangkörper herangebilbet hat, be-

roährte [ich an einem oielfeitigen Programm: Pen
mit Recht üielgefpielten Pariationen unb fuge

über „TTlorgenrot, Ttlorgenrot" bes jungen hoch-

begabten Gottfrieb TTlüller, Pebuffys fantafie für

RlaDier unb Orchefter, TPebers C-bur-Ron3ert unb

ber „Eroica" unter ber 3ügigen, ftraffen Eeitung

feines Pirigenten. Ebuarb Erbmann beroies in

ben beiben Rlaoiercoerhen, baß er Brillan3 unb

Geftaltungshraft über3eugenb 3U nerbinben roeiß.

Ruq oorher roar in ber Philharmonie 3um erften

TTlale fjerbert oon Rarajan 3U Gafte, bem
aus pachen ein ausge3eichneter Ruf oorausging.

Piefer Pirigent oerbinbet mit feinem fingerfpihen-

gefühl einen ausgefprochen rhythmifchen Sinn,

eine febernbe Elaftisität unb eine erftaunliche tech-

nifche Sicherheit. Eine TTlo3art-5infonie, Raoels

„Paphnis unb Chloe" unb Brahms' Pierte bilbeten

bas gegenfahreiche Programm, bas bie Philhar-

moniher mit geroohnter 3uoerläffigheit meifterten.

Graf fjibemaro Ronoye, ber bekannte japa-

nifche Pirigent, ber felbft in Peutfchlanb ausge-

bilbet ift unb in feiner fjeimat ber beutfchen TTlufik

roertnolle pionierbienfte geleiftet hat, leitete ein

Sonberhon3ert bes Philharmonifchen Orchefters.

pn IDebers Oberon-Ouoertüre unb Pnorahs mufi-

hantifch-farbfroher e-moll-5infonie „pus ber

neuen IDelt" 3eigte er fein erstaunliches Einfüh-

lungsoermögen in bie Hielt europäifcher Tnufik

unb eine founetäne Beherrfchung technifch-geifti-

gen Geftaltens, bem er mit lebhaften, fprechenöen

Prmberoegungen pusbruck gibt. Puch als Beglei-

ter bes jungen Siegfrieb Borries, ber bas Piolin-

kon3ert oon Brahms mit eblem Ton unb fidlerem

3ugriff meifterte, erroies ficti Ronoye als ge-

fchmarkooller, feinfühliger TTlufiher.

pn ber Spitze bes Eanbesorchefters ftanb erftmalig

Paul Retteier, ber als fattelfefter, tempera-

mentDoller Pirigent Tfchaikorofkys „pathetique"

unb 3roei farbig fchillernbe, tonmalerifche Or-

chefterftücke non Erich pnbers (frhr. UJolff oon

Gubenberg) birigierte. ÜJilli Stech, ein hochbe-

gabter, namentlich 00m Runbfunk her bekannter

pianift, fpielte mit fidler beherrfchter Pirtuofität

Bufonis „Jnbianifche fantafie", bie uns heute

allerbings nur noch öurch bie Brillans einiger

glän3enb „hingelegter" Epifoben intereffiert.

Tlach fünfjähriger, in ber Stille bes Stubiums unb

eifriger mufikalifcher Praris geleifteter prbeit rter-

anftaltete bie Staatliche fjochfchule für TTl u-

fik 3um erften TTlale eine TTlufikrooche unter £ei-

tung ihres Pirektors Profeffor Pr. frih Stein.
Piefe Eeiftungsfchau ber päbagogifchen unb künft-

lerifchen prbeit bes Jnftituts geftaltete fidl 3"

J^Rudi Dos ftllf erocth für acut (die

41b i I Ö e n D e ß u n ft fdröerft Du Outdi

Deinen ITtitgliebebeittag iut tlßD.!
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einem imponierenben mufihalifdien Gefamtein-

bruck. Cehrer unb Sdiüter hatten fict| 3u einer

Gemeinfchaftsarbeit 3ufammengefunben, bie mufi-

kalifdie Ceiftungen oon hohem Tlioeau 3eitigte unb

in beifpielgebenben pbenben bas prbeitsgebiet

ber fjodifchule oom üolhslieb, ber fiammermufih,

bem diorifchen Singen bis 3ur Orchefter- unb

Opernarbeit 3eigte. Dach, fjänbel unb 1Tlo3att

ftanben im TTlittelpunht bes oielfeitigen, (ich über

neun pbenbe erftreehenben Programms, aber auch

3eitgenö[fifche Tüerhe harnen neben alter unb
neuerer TTlufih 3u Gehör. Ein einleitenber fjänbel-

Bbenb gab in „pcis unb Galathea" begabten

nachrouchshräften Gelegenheit 3u fängerifdier Ent-

faltung. Otto oon Rohrs ungewöhnlich ergiebiger

Baß unb ber roeiche, tragfähige Sopran non
Räthe Schröber fmb als Hoffnungen an3umerhen.

Eine Don Fjanns Tliebechen-Gebharbt im Geift bes

alten tTJiener Dolksftückes ungemein glüchlich in-

f3enierte 3ouberflöten - pufführung fetzte biefe

Einte fort. Die Tlamen ber begabten jungen

Sänger finb: roieber Otto non Rohr (Saraftro),

Elifabeth Tüilbe (Rönigin ber Höcht), fjerbert

Rlomfer (Papageno), Fjellmut - Ronrab Sdiinbler

(Tamino), TTlaria Tloroah (Pamina) unb Ebith

Rlarounbe (Papagena). Die achtunggebietenben

Eeiftungen bes Orchefters (Ceitung: Clemens

Schmalftidi) unb Chores (Ceitung: Rad "Reibe)

fallen nicht riergeffen roerben.

Ein fjöhepunht biefer TTlufihrooche roar ber rion

fritf Stein geleitete TTlo3art-pbenb, auf

bem bas im Berliner TTlufikleben bereits rühmlich

behannte Fjodifdiul-Rammerorchefter ins Treffen

geführt rourbe. Tlamen roie Guftao fjaoemann

unb Georg Rulenhampff (Bioline), fjans TTlohlhe

(Diolo), Paul Eohmann (Baß), Rurt IDallner

(Rontrabaß), GuftaD Scheck (flöte), TTlaj Saal

(fjarfe), Dalesha Burgftaller, Bicharb Rößler unb

Rubolf Schmibt geroährleifteten bie hünftlerifche

fjöhe ber Tüiebergabe, Tüerhe roie bie hon3ertante

C-Bur-Sinfonie für Dioline, Biola unb Orchefter,

bas Rodert für flöte unb Fjarfe unb bas f-bur-

Ron3ert für brei Rlaoiere ben mufikalifdien Gehalt

bas pbenbs, ber eine THo3art-lTJerbung im beften

Sinne barftellte.

pm Tage ber Eröffnung ber Berliner fiunftroochen

1938 burch. Oberbürgermeifter unb Stabtpräfibent

Dr. Eippert fanb bas erfte Rodert bes Deutfdien

Ttlas-Reger-feftes, 3ugleich als ITIeifter-

hon3ert ber T15G. „Rraft burch freube" ftatt. Da-
burdi, baß bie Stabt Berlin biefes feft ber TTIae-

Tieger-Gefellfchaft 3um erftenmal in ihren Ttlauern

oeranftaltet, noch. bD3u als erften Teil ihrer bies-

jährigen fiunftroochen, löft fie eine Ehrenfchulb

gegen ben lange rierhannten unb früher Diel be-

fehdeten TTleifter ein. 3um anberen bebeutet es

nur bie fortfehung ber Trabition ber Berliner

Runftroochen, roenn nach Bach, Beethooen unb

ben Bomantihern auch Reger 3u TDorte hommt,

ber bas Erbe biefer Großen mit ber firaft feines

eigenen form- unb Stilroillens fort3u[ehen be-

ftrebt roar. Carl 5 ch u r i dl t unb bie Philharmo-

niher fpielten bie fjiller-Dariationen, oorher harn

bas fehr feiten gehörte p-bur-Diolinhon3ect 3ur

pufführung, ein monumentales, ausgebehntes

TOerk, mehr finfonifch als hon3ertant in feiner

Haltung unb trotj ber fchroer 3ugänglichen ITlelo-

bih unb ber rhythmischen Gleichförmigheit ein

3eugnis urfprünglicher mufihalifcher Ron3eption.

Es ftellt fchroerfte pnforberungen an ben Spieler,

roie es auch oom fjörer ftärhfte geiftige Ron3en-

tration oerlangt. Georg Rulenhampff gab

hier, non Schuricht'unb bem Orchefter meifterhaft

begleitet — foroeit man bei biefem Orchefterpart

überhaupt Don Begleitung fpredjen hann — als

Tlachfchaffenber eine Eeiftung, bie legten geiftigen

Einfatj mit fouoeräner Beherrfchung aller tech-

nifchen mittel oerbanb.

Don ähnlicher pnlage roie bas Piolinhon3ert ift

Regers anberer großer Beitrag 3uc Ron5ert-

literatur, bas f-moll-Rlar>ierhon3ert, bas auf bem
3roeiten Ordiefterhon3ert bes Reger-feftes sum
Dortrag harn. Daß biefes giganrifch aufgetürmte,

bis auf ben oerklärten TTlittelfati fpröbe TDerh

fidl bisher nur kleineren Rreifen erfchloffen hot,

ift nerftönblich. Um fo oerbienftooller roar feine

neue pufführung an repräfentatirier Stelle, plfreb

fjoehn unb Pjermann pbenbroth mit ben

Philharmonikern fanben fidl 3" einer TDiebergabe

non imponierenber hünftlerifcher Gefdiloffenheit

3ufammen, roobei oor allem bie überragenbe Ge-

staltungskraft fjoehns unb feine oorbilblidie Be-

wältigung biefer Rlangmaffen reftlofe Beroun-

berung oerbienr. Dorher hatte pbenbroth öie

„Serenabe", bie mit Recht 3u ben meiftgefpielten

unb meiftgelobten Reger-TDerken ge3ählt roirb, in

einer leichten, ftraffen unb klangfreubigen TDie-

bergabe 3u Gehör gebracht. — pud] bie folgenben

pbenbe oerfprechen roeitere auffchlußreiche Ein-

blicke in Töefen unb Umkreis bes Regerfchen

Schaffens.

Ein überaus ftarh befugtes Gebäd)tnishon3ert für

Rias non Schillings oereinte 3um 70. Ge-

burtstage bes TTleifters bie freunbe feiner Runft

auf Einlabung ber Preußifdien pkabemie ber

fiünfte in ber Singakabemie. TOie ftark biefe

Tflufik in TDagners Rlangroelt rour3elt, roie fegr

fie aber anberfeits 3U einem ausgeprägten Eigen-

ftil emporgeroadifen ift, 3eigte ber pbenb in ein-

brucksooller TDeife. Georg S ch, u m a n n fetite

fidi an ber Spitze bes Staatsopernorchefters unb

bes Singakabemie - Chores hingebungsooll für
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biefe hlangfchroelgerifche, mit i\oi\zt Tfleifterfchaft

geftaltete monumentale mufihalifche Bomantih

ein, für bie bas Dorfpiel 3um 3roeiten „3ngroelbe"-

pht, bie 'Rliapfoöie „Dem Derhlärten", bie finfo-

nifctie Orchefterfantafie „Seemorgen" unb bas

Diolinhon3ert riollgültige 3eugniffe roaren. TTlilly

Berber, bie Gattin bes Schillings-freuhbes felis

Berber, bem ber TTleifter bas Rodert geroibmet

hat, fpielte es mit mufihalifrher Sicherheit, Bubolf

tDatihc fang ftimmgero altig bas Baritonfolo. —
puf eine Phalli oon Soliftenabenben roerben roir

im nächften fjeft ber „Tnufih" eingehen.

Fjermann Riller.

Bodium: TDenn heute bie Pflege 3eitgenöffi(cher

TTlufih als roiditige hulturpolitifdie forberung in

ben Roberten allgemein ihrer Bebeutung gemäß

beachtet roirb, fo ift bas 3umeift noch bem Ein-

fahroillen ber Dirigenten 311 banhen. 3m Soliften-

roefen i\at fich biefer Gebanhe bisher noch nicht

fo roeit burchgefeht; hier fteht nach wie nor noch

bie Deutung ber großen hlaffifchen unb roman-

tifchen Überlieferungsroerhe an erfter Stelle. Ge-

rabe aber ber namhafte Ron3ert(olift hann mit

bem Geroictjt feines anerkannten Hamens für bas

noch nicht anerkannte TDerh eines jungen, auf-

ftrebenben Romponiften ein bebeutungsooller för-

berer fein. Das Bochumer fion3ertjahr brachte

3toei fchöne Beifpiele folchen n erb ienfttj ollen

Solifteneinfahes für junges TTlufihfchaffen. Don
pbrian pefchbacher hörte man eine intereffante

„Tnufih für Rlanier unb Orchefter" rjon Gerharb

TT1 a a f 3 mit glän3enbem pianiftifchen Rönnen
3ur Erftaufführung. 3n einem anberen Rodert
fpielte ber Bochumer Ron3ertmeifter Erroin fjäus-

ler bie Geigenmufih tDetner Eghs mit Rönnen
unb £Iegan3; bie 3aubergeige Eghs ift in biefem

Stüch 3ur Dirtuofengeige, ber jeboch im Grunbe
bie gleichen Rlänge entlocht roerben. Puch Ceopolb

Reichroein, ber beroährte Eeiter ber Bochumer
Roberte, gab bem Jahresprogramm fdiönen pus-
gleich 3roifchen Trabition unb Gegenroart. pls

Tleuheiten brachte er mit bem burch treffliche

Spielhultur fidl aus3eichnenben Bochumer Orche-

fter u. a. eine feffelnbe Partita in barochifierenber

Haltung oon Heinrich Spitta, eine „Eichenborff"-

Suite bes töieners jriebrich. Beibinger, eine ge-

fällige folge muflhalifch hübfeher Stimmungs-
bilber nach bem „Taugenichts" unb eine oon bra-

matifch-poetifchen 3been ausgehenbe h-moll-5in-

fonie bes Hageners Carl Seibemann. Der ftäb-

tifche lTlufihriereiri brachte unter Beichroein eine

einbruchsreiche, hlar bisponierte IDiebergabe ber

BeethoDenfchen C-bur-TTleffe unb baneben ein

ebenfalls feiten aufgeführtes Brahms-IOerh: bie

Leny Reitz urteilt über die

„Götz"- Saiten

:

„Kann nur loben und empfehlen."

Dresden, 15. 8. 35

in bie frühromantifrhe Hielt 3urüchblichenben

frauenchöre bes Opus 1?.

tDoIfgang Steineche.

Effen: Das 3U Enbe gegangene fion3ertjah,r roar

bas erfte, für bas ber neue ITlufihbirehtor plbert

Bittner auch in ber Programmgeftaltung noll

nerantroortlich roar. Um ben Rem ber hlaffifch.-

tomantifchen TTIufih herum, bie Bittner als grab-

liniger, fein Orchefter mitreißenber THufihant

ebenfo unmittelbar roie unproblematifch bar3u-

ftellen roeiß, gruppierte firii norhlaffifche Tnufih,

bie befonbers in ben abroechflungsreich geftalteten

Rammerhon3erten, aber auch in ben Pjaupthon-

3erten 3u BJorte harn (Purcells „Streicherfuite"

unb eine oom Effener Tnufihoerein getragene, aus-

ge3eichnete pufführung non fjänbels „peis unb

Galatea" ift hier 3U nennen), unb bes roeiteren,

nicht mehr fo ftarh berüchfichtigt roie in ben Dor-

jahren, bie neue Tnufih, bie htet burch TOerhe oon
Trapp, Degen (Geufenlieboariationen), Pepping

(Senfl-Üariationen) unb IDolf-f errari (Oboen-

Concertino) oertreten roar. pls Uraufführung er-

hlang ein Orgelhon3ert bes jungen paberborner

fiomponiften Fjans fjumpert, beffen Orgelpart

Ernft Railer burch farbige Begiftrierung feffelnb

ausgeftaltete unb mufihalifch trefflich betreute.

Pjumperts Rodert roertet bie Orgel als honser-

tantes 3nftrument, bas 3um Orchefter in bem
burch bas alte Rodert gegebenen Verhältnis non
Solo unb Tutti fteht. 3m gan3en bietet bas ITJerh

eine gefliehte Eöfung ber inhaltlich - ftiliftifchen

unb tedinifch-hlanglichen Probleme ber Orgelhon-

3ertform; mufihalifch, feffelt es am ftärhften in

bem Schlußfah, beffen lebhaft beroegtes honser-

tantes DJerhfelfpiel eine lebenbige Erneuerung

bes Concerto-groffo-Stils bringt.

TDoIfgang Steineche.

Gelfenhirthen: Obroohl bas eigenftäbtifche Ron-
3ertleben Gelfenhirchens noch jung ift (bas ftäbt.

Orchefter rourbe erft Dor roenigen Jahren gegrün-

bet), geroinnt es 3ufeh,enbs an eigenem, hlar aus-

geprägtem Profil. Das ift in erfter £inie bem
ftäbt. lTiufihbirehtor Dr. fjero folherts 3u

banhen, ber hier oergleichsroeife auf „Tkulanb"
eine 3ielhlare, plannolle pufbauarbeit leiftet. 3n
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richtiger Einfettung öer TTlöglichkeiten roerben

EeiftungsDermögen unb fiulturanfpruch öer Be-

oölkerung auf eine kulturpolitifch Klare £inie

ausgerichtet. Das Orcheftec toächft banh forg-

fältigfter Porarbeit in größere Aufgaben hinein;

frifdie TTlufihalität unb roachfenbe Spielkultur

5eici]nen bie Roberte aus. folkerts 3ieht babei

befonbers rege ben Chor bes ftäbtifchen Tnufih-

oereins h,eran, roie man es gerabe unter ben hier

gegebenen Derhältniffen als befonbers förberlich.

be3eirh,nen muß. 3n roelcti künftlerifch gebiegener

prt biefe faktoren bereits jufammenroirhen, be-

roiefen bie Aufführungen oon Schuberts „Stabat

mater" unb Bruckners „Tebeum". Dem reijnoll

geftalteten Jbyll bes Schubert-Hlerkes ftellte fol-

herts einbruchsDoll bas Tebeum als rouctitigen,

fchroungoollen fjymnus gegenüber. Bis probe

5eitgenöffifctier TTlufik, bie in Gelfenkirdien nach

Gebühr berückfichtigt roirb, hörte man an biefem

pbenb, oon Ernft filein interpretiert, fiaminfkis

Orgeltoccata über „TDie fchön leuchtet ber TTlor-

genftern".

DJolfgang Steinecke.

Göttingen: Die Stabt Göttingen hat fich mit ber

fion5ertbirektion fironbauer, bie ihre „Tfieifter-

kon3erte" feit Jahr5ehnten mit international an-

erkannten fiünftlecn beftritt, 3u gemeinfamer

Durchführung ber ftäbtifchen Roberte nerbunben
unb bie mufikalifche ßefamtleitung bem neuen

ftäbtifchen TTlufikbirektor Carl Ulatthieu fange
übertragen, pus ber Be(ch,ränkung ber Gefamt-

3ahl ber Roberte ergab fich eine grünblichere

Dorbereitung unb eine größere pufnahmebereit-

fdiaft bes Publikums. Tange konnte gleich am
erften pbenb mit fjaybn unb Schumann feine gro-

ßen fähigkeiten als fion5ertbtrigent beroeifen.

BeethoDen unb Brahms unb eine außerorbentlich

forg fältige pufführung ber „Schöpfung", für bie

er ben ihm 3ur Derfügung ftehenben Fjönbel-Chor

3u einer erftaunlidien Sicherheit unb Sauberkeit,

3u fiultur in Sprache unb filang emporgeführt
hatte, oertieften bas Bilb eines echten Tnufikers,

eines begabten unb geftaltungskräftigen Diri-

genten, ber einen ausgeprägten Sinn für alles

Rhurhmifche Unb oor allem ein feines filang-

empfinben hat. Die oorbilbliche pufführung oon
figaros fjoefneit nermag bas am fidierften 3U be-

ftätigen. Die Stabt konnte fange für brei wei-
tere Jahre uerpflichten. Damit ift eine geroiffe

Stabilität gegeben, nötig bleibt nur, baß bie

Stabt biefem für 3eitgenöffifche TTlufik befonbers
begabten Dirigenten unb pianiften bie mittel
gibt, in fion3ert unb fiammermufik ber Segen-
ro a r t breiteren Baum 3U geroähren. — Das
pkabemifche Orchefter roeihte fein klanghelles

Tnec3borf-Cembalo mit Barockkon3erten ein, Uleta

Gerftenberg- Bumohr fpielte mit feinem Stil-

empfinben bas feiten gehörte E-bur-fion3ert oon

Bach, Georg B r a n b t bas 3talienifct|e unb fünfte

Branbenburgifche, feuerte feine begeifterte TFlufi-

kerfchar 00m Unftrument aus an. Das Streich-

quartett bes Stäbtifchen Ordiefters fpielte klaf-

fifche TP.ufik, fion3ertmeifter fjein3 R I ro es fehte

fich mit ben klanglichen unb technifchen Proble-

men oon Bachs g-moll-Solofonate auseinanber.

TTleinhart B e ck e r unb Fjellmuth 5 ch e 1 1 fpiel-

ten auf 3roei filarrieren Brahms' pntonioaria-

tionen, mufikalifch unb technifch fein ausgeglichen

unb eingefpielt. Dr. fjans 3 eltner fang, Don

THeta Gerftenberg-Rumohr begleitet, bie großen

Gefänge non Schubert, ecroies an einem fjaus-

mufikabenb mit einer Solokantate non Burtehube

unb ben „Gefängen 00m Tage" non fiarl Tflarr

bieTDeite feiner Geftaltungskraft unb feiner ftimm-

lichen TTlittel. Stabtorganift Poormann gab
mit ber fiantorei unb einem fiammerorchefter

Bachs Johannespaffion in rounberooller filarheit

unb fchöner Purchfichtigkeit, bei ber ihm bie

Soliften TP.. TP.. Bahmstorf, Fjebroig fiühnholb unb
nor allem Fj. franke unb paul Gümmer beftens

unterftütjten.

Guftan pbolf Trumpf f.

fiatlstuhe: Generalintenbant Dr. Thür fj i m m i g-

hoffen öffnete in groß3ügiger Gaftfreunbfchaft

bem fungen 3eitgenöffifchen Schaffen ber Jugo-
flaroen bie Tore bes Babifchen Staatstheaters.

Junächft bereitete er biefe „Jugoflaroifdie
TOoche" (4 Dpernabenbe, Ballat-, Sdiaufpiel-

Uraufführung, Sinfoniekon3ert, fiammermufik-
abenb) buret] bie Erftaufführung bes erfolgreichen

Balletts „Der Teufel im Dorf" non fran f h t k a

foroie burch bie Uraufführung ber köftlicrjen Oper
„£ro, ber Schelm" non Jakoo G t xs a c nor,

bie nun in ausgefeilter TOiebergabe ben fiernftock

biefer TOoche bilben. GotODac ift ja auch in Peutfch-

lanb feit feinen fionjerttourneen mit bem pka-
bemifchen Gefangnerein in 3agreb, roo er als

Opernkapellmeifter am Pationaltheater roirkt,

kein Unbekannter mehr. Tlun übernahm ber fiom-

ponift felbft bie Ceitung unb beftätigte bie Purch-
fchlagskraft biefer urroüchfigen Dolksoper.

Per fiammermufikabenb im Befiben3fchloß, beffen

akuftifch guter feftfaal in ftimmungsoollem fier-

3enlicht erftmals nach langer Jeit erftrahlte, brachte

ben fiebern non Jakoo Gotooac, non frih Pjarlan

gefungen 3ur Begleitung fiarl fiöhlers, ftürmifrhe

Erfolge. Jhnen liegen originelle Perfe jugoflaroi-

fchen Polkscoihes, lebensbejahenber freube ober

ergreifenber fiebespein 3ugrunbe, bie Gotooac
kraftooll oertonte, für bie Streichquartette non



Das ITlufihleben öer ßegentoart 641

Jofip Slaoenfky, ber im gleichen Jahre 1896

toie ßotoDac geboten ift, unö Rtfto b a h fetzte

fleh, bas Doigt-Quattett unter feinem fictieren fei-

tet, Ron5ettmeiftet Ottomat Doigt oon ber Babi-

fttien Staarskapelle, ein. Hie brei 5ätje bes

„lytifctien" op. 11 Don Slaoenfky münben in ein

eigenartiges fugato aus. Das op. ? oon Obak,

bet als Rompofitionsprofeffor in 3agteb toirkt,

btingt nach, einem rhapfobifct] Dolksroeifen um-
fpielenben Einleitungsfatj eine Dumka unb einen

fchroungooll-roilb abfchließenben Tan3fati con fen-

fibilita in Ronboform.

pußer biefen h,et3iich,ft aufgenommenen Proben
jungen jugoflaroifrihen Opern- unb Rammermufik-

fdiaffens routbe auch, bie Sinfonth in bie üor-

ttagsfolge biefer „Jugoflaroifdien tüoch.e" aufge-

nommen. Sie toutbe ßTTlD. Jofepri Reilberth, an-

tietttaut, bet mit feinet Babifchen Staatskapelle

IDethe oon Rtefimir Batanooit, ]acon Gotooac,

Steoan fjciftic, pnton Cajooic, ftan Chotha, bet

fitti fo Dotteilhaft buttfi fein Ballett „Bet Teufel

im Dotf" Einführte, £. Tll. Skerjanc unb Jofip

SlaDenfhy oorbereitete.

ftiebticfi Bafet.

lanöau (Pfal5): 3m toinretlichen TTlufikleben bet

faatpfäl3ifch,en Sten3ftabt, bas jetit ausfct]ließlich

oon bet TlS.-Gemeinfchaft „Rraft burth, fteube"
(Rulturgemeinbe) unb ihren Befudiettingen getta-

gen roirb, bilbete bas mufikalifche Theater 3ahlen-

mäßig unb auch inhaltlich bie größte unb ge-

fchloffenfte Gtuppe. Die Opet beD0t3ugte bas
Erfolgreiche unb Betoähtte mit „Cohengrin", „Car-

men", „Tosca", „Eoangelimann", Unbine" unb
„Ttlartha". Die Operette brachte eine (teiltoeife in

opemhafte Be3irke übergreifenbe) Tleuheit „Der
Stern oom pyafch,i" Don Eugen Rej unb Gottfrieb

TTlabjera. fllle pufführungen toaren horhftehenbe

Gaftfpiele bes Babifchen Staatstheaters fiatls-

tuhe unb bet Pfal3opet fiaifetslautern. Die not-

toenbige Detgrößerung bes Bühnentaums toitb

künftig eine bebeutfame Ertoeiterung bes Spiel-

plans ermöglichen unb neben einem ftärkeren Ein-

fah für Bicharb TOagners TOerhe auch eine um-
faffenbete Pflege bes neueren Opernfdiaffens ge-

roährleiften.

Die finfonifchen R o n 3 e r t e bes £anbesotdieftets

untet ETTID. ptof. Etnft B e h e eröffneten bie

Saarpfäl3ifche Gaukulturroothe unb befchloffen bie

große Rteisoeranftaltung „Tage bet Semeinfdiaft"
unter anbetem mit neuen BJetken non TO. Bein,

C.Bresgen, fi. Spitta, TD. fortner unb R. Schüfet
untet erftmaliger unb norbilblidiet TTlitroitkung

eines gtoßen fotmations-Chotes. Ein pbenb, bem
auch TTlatg. Tefchemachets große Runft bas Ge-
präge gab, roat ben „TTleiftetn bes pbenblanbes"

Die TTlufib XXX/9

i »

m
für Künstler und Liebhaber
Geigenbau Prof.
Dresden-A. 24 Koch

|

geroibmet. pn fin-

fonifchen fiaupt-

toetken etlebte

man u. a. bie bei-

ben „fünften" oon

BeethoDen unb

Btucknet foroie

Tfchaikotofkys

„üiette". pltklaf-

fifche Chotmufik

oon Gaftolbi bis

fjaßlet unb ähn-

liches infttumen-

tales Tllufi3ieten

(Bujtehuie, fjän-

bel) roaren in

einem fiarnmet-

kon3ert roir-

kungsooll 3ufammengefügt. Ein Eiebetabenb Don
fjans Röhl toat auf Schubert, Strauß unb Gtaenet

gebaut unb mit tomantifcher Rlaoietkunft (Schu-

bert unb Chopin) tiertieft unb bereichert. Eine

kirchliche Buitehube-f eiet unb ein Gafthonsett bet

„Don-Rofaken" feien als außetplanmäßige Bet-

anftaltungen noch genannt. — Glan3ooller pb-

fchjuß toat eine ausge5eich,nete TOiebetgabe bes

Chotroerkes „Das neue £eben" non £. DJolf-
f e 1 1 a t i (im Rahmen bes beutfch-italienifch,en

Rultutaustaufches bet IDeftmatk), oom oetftäth-

ten „Tnufihrierein" (untet 7TID. Philipp TTlohlets

Ceitung) unb bem Canbesorcheftet in oorbilblich,er

Pjingabe gemeiftett. — Die TTlufihfchule für Jugenb
unb üolk, nun im 3toeiten Jahr ihres Beftehens

(Ceitung 7TID. Hans R n ö r l e i n), bot rociterhin

fehr beachtliche Ergebniffe ihres Einfatjes für ein

neues ßemeinfchaftsmufi3ieten, ü. a. einen toeg-

toeifenben Detfuch „DJehrmacht unb fjitlet-Jugenb

fingen unb mufi3ieren", bei bem alte unb neue

Blasmufik mit Solbaten- unb Jugenbcrjören eine

lebensoolle Einheit bilbeten. Fjier ift auch, eines

neuen Einfatjes bes Blasorcheftets bes 104. 3nf.-

Beg. (Stabsmufikmeifter C.Gaul) 3U gebenken,

bas in einem Sonberkon3ert u. a. TJIoe Begers

anfpruchsoolle „Daterlänbifdie Ouoettüre" bot

unb auch in feietftunben mannigfachet ptt füt

eine neue TTlufikkultut unb 3eitgenöffifche Bläfer-

kunft erfolgreich tätig roar.

pletanber ftanck.

Cubtoigshofen: 3m TTlufikleben Cubroigshafens

ragte tiot allem bas feftkon3ett in bet fefttooche

jut Eingemeinbung mehrerer bebeutfamet Dotott-

gemeinben (Oppau, Oggersheim unb Rheingön-

heim) hemot. Drei prominente Soliften roaten

füt biefe repräfentatioe Deranftaltung oerpflich-

tet: TOalter Cubtoig, fiatl Schmitt - Ulalter unb

41
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Prof. Eliy Tley. 61TITJ. Ernft B o e h e birigierte

neben ber „f teifchüri"- unb „Rien3i"-0uoertüre

aus feinet umfangreichen Tonöiditung, bem finfo-

nifchen 3yklus „Obyffeus", einen ber Diet

Teile, bie „Rlage ber Tlaufikaa", ein IDerh oon

hohem Ernft unb reifer mufikalifcher Geftaltungs-

kraft, für bas fich bas Saarpfal3orchefter liebe-

doII einfette.

3n ber Ron3ertreihe ber Cubroigshafener Rultut-

gemeinbe in ber TIS.-Gemeinfdiaft „Rraft burrh

freube" harn unter £eitung bes Romponiften bie

Sinfonie in einem Sah op. 17 Don fjermann

Fjenrich 3ur puffühtung, ein einfallsreiches,

gekonntes TOerk, bas einen intereffanten Derfuch

3ur gleidi3dtigen Straffung unb Erroeitetung ber

finfonifchen form barftellt. Die oier Sähe ber

hlaffifeqen Sinfonie toerben oetküt3t unb einheit-

lich 3ufammengefaßt. pis pusklang gab es einen

Beethooen-Rbenb mit bem frankfurter pianiften

plfreb fioehn.

Carl ] o f e f Brinkmann.

Ttlannheim: Die Rulturgemeinbe in ber Tl5.-6e-

meinfchaft „Rraft burch freube" hatte für bie

biesjährige Reihe ihrer Sinfoniekon3erte neben

bem TTlannheimer GTTID. Rarl Elmenborff
unb bem Ceiter bes Saarpfal3ordiefters, Prof.

Ernft Do ehe, einige roeitere Dirigenten aus

bem Reich als Gäfte geroonnen. Prof. Hermann

pbenbroth brachte mit bem Tlationaltheaterotche-

ftet ein Rodert aus IDerken IDebers, TTlo3arts,

Schuberts unb Beethooens. Der Stuttgarter

GTTID. fierbert plbert birigierte am oierten pbenb

Dooraks 5. Sinfonie (Pus ber neuen TDelt) unb

bie köftliche Humoreske „Geftern abenb mar Det-

ter TTlichel ba" oon Georg Schumann. Ein Ron-

3ert bes Saarpfal3orchefters brachte neben ben

Dariationen unb fuge für Drchefter übet ein

Thema oon TTto3art oon Tllai Reget auch bie

Ttagifche Ouoertüre bes Dirigenten Ernft T5 o e h e.

TTlan batf bas breit angelegte TOerk als finfo-

nifche Dichtung be3eichnen, es ift aus feinem

Rlangempfinben unb gefichertem Rönnen geftaltet.

Pis ftärkftes TOerk Boehes kann es auch als eins

bet ftärkften unb ehrlichften merke ber gan3en

Richtung ber Programmufih gelten, pis Soliften

hatte man für biefes Rodert fi3m. Siegfrieb Bor-

ries geroonnen.

3n ihrer Rammerkon3ertreihe brachte bie Rultur-

gemeinbe nach öem TOenbling- unb Petet-Quartett

bas Schul3e-prisca-Quartett, bas neben TTlo3att

unb Düotak ein bemerkensroertes TOerk oon Pjel-

muth P a 1 1 en h a u f en , ber bet pufführung
beiroohnte. Es roaren Dariationen, Choral unb
fuge übet 3toei Themen in C-bur unb f-moll, bie

mit fidlerer Beherrfchung bes Quattettfarjes ge-

fditieben finb unb bei klaffifrfi oornehmer Haltung

3ahllofe TDirkungen aus ben ergiebigen Themen

geroinnt. TOerk unb Romponift oerbienen butch,-

aus Beachtung. Das f ehfe-Quartett fpielte Gtae-

ners Streichquartett op. 80, bas in feiner pusbeu-

tung einen fchönen Erfolg hatte. Das fiergl-

Quartett fehte feine "Reihe oon brei Roberten mit

einem pbenb flatoifchet Rammermufik unb einem

Schubert-pbenb fort.

Die Triufikalifdie pkabemie bes Tlationaltheater-

orchefters hatte ihr fünftes Rodert oot allem

bem an ber TTlannheimer fjochfdiule füt TTlufik

unb Theatet als Rompofitionslehret roirkenben

TOilhelm P e t e r f e n geroibmet, beffen 3. Sinfonie

in cis-moll oon Elmenborff in ihrer gan3en TTlo-

numentalität unb epifchen Breite mit hödlftet Ein-

fahbeteitfchaft ausgebeutet rourbe. TTlan fpürte,

baß hier ein toahrhaft großer Rönner TTlufik er-

lebte unb in ungehemmtem fluß bet gtofoügig

ettoeitetten form bet Sinfonie 3Ut künftlerifchen

Gefchloffenheit einfügte. Ein roeitetes Ron3ett

hatte IDaltet Giefeking als Soliften. fjiet kam
auch anläßlich feines Tobes TTIautice Raoel 3U

TDott. 3u einem befonbeten Eteignis rourbe bas

fiebente Pkabemiekon3ert, bas ber römifdie Diri-

gent Bernarbino TTlolinari als Gaft leitete.

Die Dortragsfolge toies neben bem oon TTlolinari

felbft bearbeiteten Satj „Der fjetbft" aus üioalbis

„3ahres3eiten" unb Refpighis „Pini bi Roma"
TOerke oon Strauß unb Pjaybn („Don Juan" unb

Sinfonie Tlr. 13, G-bur, Tlr. 88 bet Gefamtfolge)

auf. Betounbetung oetbienten foroohl ber Diri-

gent, ber bem fremben Orchefter in roenigen Pro-

ben feine puffaffung 3U eigen machte, unb bas

Orchefter, bas fich mit etftaunlichet Sichetheit ben

3ntentionen bes Ditigenten an3upaffen oetftanb.

Das letfte pkabemiekon3ett biefes Ron3ettrointers

brachte als Soliften ben italienifchen Geiger 3ino

francescatti mit Paganinis Ron3ett Tit. 1, D-bur.

Elmenborff bitigiette TTlat Trapps oirtuofes Ron-

3ert für Orchefter unb Beethooens Siebente.

Carl J o f e f Brinkmann.

TTlülheim a. ö. "Ruht: TTlit bem letzten Rodert
biefec Saifon, bas Pfitmers Eichenborff-Rantate

„Don beutfcher Seele" in einer oon Pjermann

TTleißnet klar unb einfühlfam geftalteten TDie-

bergabe brachte, oerabfcrpebete fich öas Duis-
burger Orchefter oon ber Tflülheimer Stabt-

halle. Pn bie Stelle bes Duisburger Orchefters,

bas bie Tflülheimer Derpflichtungen roegen ber

roachfenben pufgaben im Rahmen bes eigen-

ftäbtifdien TTlufiklebens nicht mehr erfüllen kann,

tritt künftig bas Bochumer ftäbt. Orchefter. Die

TTlülheimet ftäbt. Chotoeteinigung hatte fidl neben

ber chorifch trefflich gelungenen IDiebergabe bes
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Pfihnet-TÜerhes nocti ber „Schöpfung" fjaybns

getoibmet. Bis Tleuheiten hatte bet Ron3erttointet,

ber im allgemeinen auf eine nünftlerifch gebiegene

Dermittlung bes Trabitionsguts ausgerichtet tont,

Jarnachs „TTlufin mit Tno3att", Stephans Geigen-

mufih (gefpielt non bem jungen Duisburger Gei-

ger fjans firufcheh) unb TTIqe Trapps fiammer-

orcheftet - Dioertimento gebracht. Hie fiammer-

mufihpflege fteht hinter ben gehaltooll ausgewei-

teten Fjaupthon3erten noch 3urück; eine getoiffe

£rgän3ung bringen hi" allerbings bie norn ftäbt.

TTlufeum Deranftalteten rei50ollen mufikalifcrien

feierftunben.

IDolfgang Steineche.

Überhäufen: 3n bie Eeitung bes letzten Ron3ert-

rointers teilten fich ber um bie Obethaufenet Ron-

3erte fetjt uerbiente IDerner Trenhner unb

fjein3 p n r a t h s, ber ootnehmlich ben diorifchen

Teil übernommen hatte. TTlit bem „tOeihnachts-

oratorium" hatte pnraths allerbings ein für bie

Oberhaufenet TTlöglithheiten etroas 3U anfptuchs-

oolles Tüerh geroählt; einheitlichere Einbrüche oer-

mittelten einige Roberte mit Kleineren Chor-

Cembali Klavichorde

Spinette Hammerklaviere

„historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg Nürnberg • München

roerhen, in benen ber ftäbt. Tnufihoerein feine

hünftlerifche Regfamheit bemühten honnte. 3n

ben Orchefterhon3erten gelangte unter Trenhners

forgfältig norbereitenber, bif3ipliniertet feitung

eine Orcheftertoccata Don Rurt Rafrh 3ut Urauf-

führung, ein impulfin mufäiettes, befonbers burch

fein orcheftrales Rlangbilb feffelnbes IDern. Trenh-

ner 3U bannen mar auch ber Einfarj für bie 3toeite

Sinfonie bes allgemein roenig beachteten Richarb

rtkh, beffen Schaffen burch ihn, ber felbft IDerj-

Schüler ift, ftets eine befonbers liebeDolle Pflege

erfahren hat.

IDolfgang Stein eche.

* 3*itg t fdiiditt
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TagcGcfjronili

3m feftfaal bes Berliner Rathaufes rourben burch

Oberbürgermeifter unb Stabtpräfibent Dr. Eippert

bie im 3eictiEri Pias Hegers ftehenben Berliner

Runfttoochen 1938 feierlich eröffnet. Bei biefer

Gelegenheit rourbe ber TTlufihpreis ber

Reichshauptftabt oerliehen, ber in biefem ]ahr

folgenben Rünftlern juerhannt rourbe: ber Sän-

gerin Tilla Beiern, bem Sänget Fjein? Plat-
ten, bem pianiften Siegfrieb Schultz, bem
Geiger fjelmut je mich unb bem Peter-
Quartett, Effen.

Pom 29. Oktober bis 3. Tlooember roitb in

Plann he im ein Bruchner-feft gtofien

Stils ftattfinben. Ditigenten finb u. a. Siegmunb

tion fjausegger, Rad Elmenborff unb Ernft Cre-

mer. 3m Rahmen bes feftes roetben auch Kerne

non frieörich ßlofe, einem ber toenigen noch

lebenben Bcuchnet-Schület, aufgeführt. Das Jeft

toirb 3um 3ehnjährigen Jubiläum bes babifchen

Bruchnet-Bunbes ootbeteitet.

Det Triufihrierein ber Stabt Bielefelb führte

unter bem Protektorat non Reichsftatthalter Dr.

Tfleyer unb ber fiaiferlich-hönigl. italienifchen Bot-

fchaft eine Plontenerbi-Jeier butdi, in

beten Plittelpunht eine hon3ertmäfjige puffüh-

rung non TFlonteoerbis Oper „Orpheus" ftonb.

Prof. Dr. Hlerner Rorte (Plünfter) hielt einen ein-

leitenben Dortrag über ben italienifchen TTleiftet.

Der „Plo3art-Chor" in Schroeinfutt oeran-

ftaltete unter Ceopolb Ratjenberget einen etfolg-

teichen Ron3ettabenb, an bem ausfchliefilich TÜethe

bes fränhifchen Romponiften Plai G e b h a t b ,

bes Ditehtots bes ftäbt. Ronfecoatotiums bet

Plufih bet Stabt bet Reichspatteitage Tlürnberg,

3U Gehör gebracht rourben. Dabei tourbe u. a.

uraufgeführt op. 42, eine üatiationenfuite übet

ein heiteres Thema oon 3oh- Seb. Bach.

3n ben Tagen vom 10. bis 12. Juni finbet in

Donauefchingen bas etfte b e 1 1 h e i
-

nifche TTlufihfeft ftatt, bei bem Ulerne 3eit-

genöffifchet Romponiften aus Baben, bet Schtoetj

unb bem Elfaß 3ur puffühtung hommen. U.a.
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roerben folgenbe Uraufführungen ftatt-

finben: prthur fiufterer: üierte Suite für Orche-

fter, Jofef Sdielb: Rodert für 3mei Piolinen unb
Streichorrhefter, tDilhelm Tilalet: Paftorale fuge
unö finale für Rammerorrhefter, Helmut Degen:
Serenabe für Streidiordiefter, frih flöam: Sin-

fonie Tlr. 2.

Das Belgifche Rlanierquartett bjat

einen internationalen HJettberoerb ausgefdirieben

für ein Quartett für filariier, Geige, Bratfche unb
Cello mit einer pufführungsbauer oon 20 bis

30 TTlinuten. Der TOertberoerb unterftelit ber Direh-
tion ber „Triuflkftiftung Rönigin Elifabeth". Die
manufhtipte follen bis 3um 1. Oktober 1938 ein-

gefdirieben unter fiennroort an TU. I'huiffler be
Tobel, 14, rue Dan ITloer, Brurelles (Belgien), ein-

gefanbt roerben. £s gelangen 3roei Preife in Fjöhe

oon 8000 unb 3000 belgifdien franken 3ur Der-
teilung. Der tüettberoerb erfolgt anläßlich bes

5e!injälirigen Beftehens bes Belgifdien filaoier-

quartetts.

Bab Orb, bas im Rahmen ber feftlidien Ber-

anftaltungen 3ur fjunberrjahrfeier bes Babes 193?
einen Tnufihroettbemerb burdiführte, hat

biefe Einrichtung auf bas Jahr 1938 übernommen.
Der norjährigen Einreichung oon 143 Stücken fteht

in biefem Jahre eine Teilnahme oon 324 Stüchen
b3ro. fiomponiften gegenüber. Jeber Romponift
barf fich nur mit einem noch nicht aufgeführten
Tüerk beteiligen. Profeffor Dr. h- c. Paul Graener
hat fleh roieber 3ur Übernahme ber Schirmherr-
fchaft bereit erklärt. Die Durchführung bes TOett-

beroerbes liegt in ben Fjänben bes Rapellmeifters
C. flich-Steger.

In Cübeck ift bas bisherige Staatskonferoa-
torium 3ur „EanbesmufikfchuleSchles-
ro i g - fj o l ft e i n " umgeroanbelt roorben. Gleich-

seitig rourbe in einem großzügig erneuerten Haus
ber altlübechifchen TTlengftraße ein Unterrichts-
gebäube gefchaffen, bas bem machstum bes 3n-
ftitutes Rechnung trägt.

£. Tl. o. Hejniceh fudit eine Partitur!

3m Jahre 1933 Komponierte ich eine Ouoertüre
„Befreites Deutfchjanb". Die Partitur unb Orche-
fterftimmen Kann ich in meiner Tüohnung nicht
mehr finben unb oermute, baß ich biefes TTlatecial

bamals an irgenbein Orchefter ober einem Diri-
genten, oielleicht burch Dermittlung bes bamaligen
Dirigenten bes Deutfchlanbfenbers, Cinbner, ge-
fchicht habe. Die betreffenben Orchefteroorft'änbe
ober Dirigenten, bie in Betracht kommen könnten,
möchte ich h^lichrt bitten, in ihrer Bibliothek
nach3ufehen unb mir eoentuell bas genannte
ITlaterial auf meine fioften 3urück3ufdiicken.

Die 3roeite freiburger Orgeltagung,
bei ber bie Rleinorgel unb bie roeltliche Orgel im

TTlittelpunht ftehen roerben, muß aus örtlichen

Grünben noroerlegt roerben; \iz beginnt am TTlon-

tag, bem 27. Juni, abenbs, mit bem Eröffnungs-

oortrag Don Dr. TTlahrenhol3 unb enbet Donners-

tag, ben 30. Juni, nachmittags, mit bem 3u-

fammenfaffenben Bericht non Prof. Dr. Jofef

TTlüller-Blattau. pufruf mit ausführlichem Pro-
gramm unb puskunff burch bas muflkroiffen-

fdiaftliche Jnftitut ber Unioerfltät freiburg i. Br.

Profeffor fjans Chemin-Petit hatte als Gaft-

birigent bes Collegium mufleum TTlemel in 3roei

Roberten außerorbentliche Erfolge.

Jn biefen Tagen Kann bas Stäbtifche Orchefter

Röln bas Jubiläum feines 50jährigen Beftehens
feiern, bas heißt ben Tag, an bem es oor findig
Jahren in ftäbtifche Regie übernommen rourbe.

Die Gefchichte bes Orchefters, bas unter bem
Tlamen „Gür3enich-Orchefter" bekannt-
geroorben, ift an fich Diel älter unb läßt fleh bis

auf bie berühmte „Domkapelle" fiölns um 1770
3urüchführen. mit ben Gür3enich-fion5erten finb

unter anberen bie Pamen Don "Robert Schumann,
ber 1850 feine 3. Sinfonie interpretierte, Rlara
Schumann, Richarb TUagner, ber am 24. ppril

1873 ein Rodert für ben Bayreuther feftfpiel-

fonbs birigierte, Johannes Brahms, Richarb
Strauß, Klar Tieger unb fjans Pfitjner oerbunben.
Das Jubiläum ift am 9. mai in roürbiger DJeife
mit einer feftaufführung ber 9. Sinfonie non Beet-
hooen unter ber Ceitung non GTITD. Erich Papft
gefeiert roorben.

3um letjten Pjagener Sinfoniekon3ert (Bach-
pbenb) [teilte bie Bach-Schule Fjein3 Schünge-
lers (fjagen-Röln) bie filaoierfoliften. puffehen
erregte ber erft 15jährige Günther f aber mit
ber reifen IDiebergabe bes b-moll - fion3ertes.

marianne Griefenbeck unb TTlargret TOiethürhter
fpielten bas Rodert für 3roei RlaDiere in C-bur
unb gemeinfam mit margret Bueren unb fritf

Emonts bas Ron3ert für oier Rlaoiere non Badi-
Dioalbi.

3n münchen fanben oom 13.—18. mai seit-

genöffifche muflktage ftatt, oeranftaltet burch bie
Reue muflkalifche prbeitsgemeinfehaft. Die Runb-
funkfpielfchar unter Ceitung oon Fjelmuth Seibier
brachte TOerke oon Cefar Bresgen, fran3 Biebl,
Rarl marr unb Gerharb Triaaf3 foroie in einem
3roeiten pbenb TOerke non Jofef fjaas, Rarl mar«,
Fjermann Reutter, Paul Graener, prmin Rnab,
fjermann Simon unb pifreb oon Becherath 3ur
pufführung. Der münchener Bach-Derein fang
unter Ceitung oon Rarl marr neue Chormufik
non Pjugo Diftler, fritj Büditger, Ernft Cothar non
Rnorr unb Ernft Pepping.
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Jn Einet SonbErfenbung öer „3Pp.", bss fiut5-

toEllEnfenbers aus öem fjaufe lllahnfrieb in Bay-

tEuth, fpielte Contab Fjanfsn 3um Geburtstag

Tftcharb IDagners auf bem 5teinroay-flügel bES

fiaufes tDatinfcieö (ein Gefchenn oon Steinroay-

fjall, TIeid Ljoth, aus bem Jahre 1876} übet bie

ameriRanifchen Senbec Tl. B. £., TlEto Uorh, Tnufih

oon Jtan3 £isjt.

£s gab bisher in bet töeftfctjasEis 3toei große

SinfonieotdiEftEt, unb 3root in Gsnf unb £au-

fanne, oon bsnen jeboch Keines groß genug toar,

um große pufgabEn allein butcrßufühtEn. puf
bsn Dotfdilag nun Erneft pnfermet, bEm £eiter

bes „Orcheftre romanb", fo II nunmehr in Senf
ein großes rOelfchlanb-Orchefter gegrün-

bet roerben, bas fictj in Erfter £inie als Tiunbfunrc-

ordiefter betätigen unb baneben bei ben großen

mufiRalifchen Deranftaltungen ber Hleft(diroei3

mitroirhen roirb. Der Beftanb bes Orchefters, bas
einEn fioftenauftoanb oon 120 000 ftanhen et-

fotbEtt, roirb auf 80 fiünftlet gefteigett ro erben.

Hie HnternationalE Bruchner-Gefellfch,aft
plante für bas Jahr 1938 in £ i n 5 unb St. Flo-

rian bas erfte Bruchner - Dierjahrfeft, 3U bem
namhafte Bruckner - Dirigenten ihre TTlitroirhung

3uge[agt hotten. Her neue hommiffarifche Heiter

ber Internationalen Bruchner-Gefellfchaft in TÜien,

Dr. friebrich £0 e r n e r , regte nunmehr an, bie-

fes feft 3ugunftEn bes erften großbeutfchen Brurh-

ner-feftes, bas für bas Jahr 1939 im £anb Öfter-

reith an allen Brurhner-Gebenhftätten geplant ift,

falleri3ulaffen.

3n biefen Tagen hann bie TTlo3art-5tif-
tung auf ihr lOOjähriges BeftehEn 3urüch-

blicken. Sie Entftanb aus bem erftEn beutfthen

Sängerfeft in franhfurt 1838, beffen Reinertrag

non 1200 Gulben ihr Grunbftoch routbe. Die beut-

fcrjen Sänger begrünbeten bie Stiftung bamals
mit bem 3Cel ber „förberung mufihalifchet Talente

bei ihrer pusbilbung in ber RompofitionslehtE

burch DrrlEihung non Stipenbien". Schon nach

bem SängerfEft honntE bie Stiftung burch Samm-
lungen auf 5700 Gulben erhöht roerben. Ttlit 3u-

roenbungen non fion5erten, Theatern unb Sänger-
bünben rouchs biefer Grunbftoch rafch auf große
Summen an. Seit ber Eröffnung ber TTlojart-

Stiftung finb 250 000 Ttlarh für bie förberung
mufinalifcher Talente gegeben roorben. Träger
ber Stiftung ift noch hEute ber franhfurter Oeber-
hran3 [gegr. 1828). flus ber Stiftung finö 30hl-

reiche bebeutenbe TTlufiher unb fiomponiften her-

oorgegangen, fo Ttlar Bruch, Engelbert fjumpet-
binen, fr. Tliggli unb fjErmann 3ilchet.

Martha Brodcer Heil-u.SportmmaB«

Höhentonne • Solex- Bestrahlungen • Helljluff

Berlin W 15, Piriserstr. 60 pt. Til. 92 2619

Die prbeitsgemeinfehaft Reichsmufihhammer-Triu-

fihinftrumentEngeroerbe ruft alle in bEr TTlufih-
inftrumentenroirtfehaft Tätigen 3U einer

Tagung in Bab Elfter auf. pm erftEn pbEnb
finbEt im pnfehluß an bie Etöffnung ein fio^ert

ftatt, bei bem unter Stabführung non General-

intenbant Dr. Dreines bas Dresbnet Philha»
monifdiE Otctiefter fpielt unb als Solift Prof.

Schaufuß-Bonini mitroirht.

Die Spiegelt ber TTletropolitan-Oper routbe mit

einEt pufführung bEr „Götterbämmerung" abge-

fchloffen. Don ben 127 DorftellungEn ber Saifon

entfielen 54 auf beutfehe Opernroerhe. pn ber

Spitze aller 3ur pufführung gehommenen fiompo-

niften fteht Richarb Ulagner mit 41 Opetnabenben.

3n ben DJeihnachtstagen tourbe fjumperbinchs

„Fjänfel unb Bretel" gefpielt.

Das Schulungsamt ber Staatlichen rjochfchule
für HTufiher3iehung in Berlin legt

einen umfaffenben Bericht über feine breijährigE

Tätigheit ab. Das pmt oeranftaltet in 3ufammen-
arbeit mit bem Deutfchen 3Entralinftitut für £r-

3iehung unb Unterricht bisher 26 Eegrgänge, meh-
rere £ager, prbeitsgemeinfehaften unb Tagungen
mit bem 3iel, nEUE löege unb pufgaben ber beut-

fehen Ttlufiheniehung an bie bereits berufstätige

TiiufiRe^ieherfchaft hEtan3utragEn. 3n ben £eh,r-

gängen rourben u.a. behanbelt: Grunblagen ber

niufihEr3iEhung, beutfehe Jugenbmufih, TTlufih unb
Spiel, Stimmbilbung, choriftifches Singen, 3eit-

genöffifche mufih, Brauchtum unb Dolhslieb. pn
ben Deranftaltungen, bie in o er fchiebenen Gauen
ftattfanben, nahmen 3ahlreidiE TTIufiher3ielier teil.

Geplant finb Eehrgänge füt chotifche Übungen,
3nftrumental3ufammenfpiel, Blochflötenchor unb
Schattenfpiel.

perfonalien

Der Bibliothehsrat unb Do3ent füt TTlufihroiffen-

fchaft an ber Unioerfität fiöln, Dr. lllilli ß a h I

,

ift 3um nichtbeamteten a. o. Profeffor ernannt

roorben. — Ebenfo hat ber Do3ent unb Dorftehet

bes Jnftituts für Tnufihaüfcrje Technologie an ber

Terhnifchen fjochfchule Bceslau, Dr. fjermann
m a ti h e , bie Dienftbe3eichnung nichtbeamteter

a. o. Profeffot oerliehEn erhalten.
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Bit Abteilung lllufifc

Der licidiGftuöcntcnfühtung mclDct:

Staatliche flhaöemifdie fjodifdiule für Ulli

3n einer pmtsleitertagung ber Stubentenführung

rourbe als größtes fjinbernis 3ur erfolgreichen

Durchführung ber fiameraöfchaftseniehung ber

Triangel eigener Räume ber Stubenten-

bunbsgruppe empfunben. Hie Fjochfchulräume, bte

augenblicklich ben fiamerabfehaften 3Ut Detfügung

ftehen, erbrächen butdi ihre Schulatmofph,äre Don

oornherein jegliches pufRommen eines gefunben

Gemeinfchaftsgefühls. Hie lUirt]tighdt ber fjeim-

geftaltung follte bie Derpflichtung nahelegen, hier

nach beftem Dermögen balbige finberung 3U

fchaffen. Durch bie Befchränlning eigener finan-

3ieller mittel ift es ben fiamerabfehaften unmög-

lich, felbft roirhfame pbhUfe 3U fchaffen.

*

TTlit einer TTl u f i r ro ch e 00m 6.— 14. TTlai trat

bie fjochfchule erftmalig in einem fo großen Böh-
men oor bie Öffentlichheit, um eine £eiftungsfct)au

über ihre hünftlerifche prbeit ab3ulegen. Sämt-

ßonfetüatotium Der fjauptftoöt Berlin:

pm 14. u. 15. TTlai führte ber Stubentenbunb an

unferer pnftalt ein ITJochenenblager burch. Es mar
bos erftemal, baß alle brei fiamerabfrhaften un-

feres Ronfernotoriums fitti 3U einem Hager 5U-

fammenfanben. Die fchöne Jugenbherberge Tleu-

Üehlefan3 bei üelten in ber TTlorh unb bos gün-

ftige Uletter rooren'bie heften üorousfehungen

für bas Gelingen biefer 3ufammenhunft. Die

ftrenge form bes Togerlebens rourbe nicht ner-

laffen, TTlorgenfeter, Singftunbe, pusfprachen über

ben IDert mufiNftubentifcher prbeit unb bie TTlög-

UchNeiten einer fachlichen £eiftungsfteigerung, ge-

meinfamer pusmarfch löften einanber ab. Befon-

Sdilefifdie £anöesmufihfdiule, Breslau:

pm 12. TTlai fanb ein feierlicher Semefterantritts-

oppell ftatt, 3U bem außer unferen Do3enten unb

ben Stubenten unferer fiamerabfehaften auch öie

Gauftubentenführung unb pborbnungen ber anbe-

ren Breslauet fjoch- unö fachfchulen erfchienen

roaren. 3um pbfehluß ber feiet rourbe burch öie

Stubentenbunbsgruppe bie Rantate für Chor unb
Orchefter „Die TDelt gehört ben führenben" non

t, Berlin:

liehe Deranftaltungen 3eugten non uorbilblicher

prbeit ber fjochfchulgemeinfchaft. f oft fämtliche

mittoirhenbe, Profefforen unb Stuöierenbe, ge-

hörten ber TlS.-Stubentenhampfhilfe b3ro. unferer

Stubentenbunbsgruppe an.

*
In einer Dreffebefprerhung aus pnlaß

biefer lTlufiRrooche fprach nach grunblegenben

pusführungen bes Direktors, Prof. Dr. Stein,

über bas TTlufihftubium unfet ftelloertretenber

Stubentenführer, Den3ing, über mufihftuben-

tifche pufgaben. mehrere große Tages3dtungen

berichteten ausführlich über bie 3U biefer

Gelegenheit erörterten prbeits3iele: IDechung bes

Gemeinfchaftsfinnes unb finberung ber
roirtfchaftlichen Tlotlage unferer ftärh-

ften Begabungen, bas bringlichfte Problem, roenn

es um bie Sicherung eines gefunben hünftierifrhen

Dachrouchfes geht.

bers erfreute uns bie pnroefenheit unferes plt-

herrenfehaftsführers fjein3 £amann, bem Do-

3enten unferer pnftalt. pm Sonntag fprach in

unferem fireis ber Sachbearbeiter für mufihroiffen-

fchaft in ber TiSf., Boetticher, über bie neuen

TJJege einer Betrachtung unferer mufihgefchichte.

Den nachmittag füllte eine £r3ieh,ungsftunbe aus,

in ber bie fragen ber ftubentifchen Gefliehte, ber

ftuöentifor) en Ehtenorbnung unb 5elbfter3iehung

behanbelt mürben. Dann rourbe an ber neuen

Prbeitshantate non Fjeinrich Spitta, bie auf bem
Berliner Stubententag aufgeführt roirb, geprobt.

Reinholb fjeyben 3ur pufführung gebracht.

Unfere Stubentenbunbsgruppe umfaßt gegenroär-

tig 53 pngehörige, ein großer Teil hieroon ift in

bas pmt nationalfo3ialiftifch,er Stubentinnen

(pnSt.) eingegliebett.

Die Tätigheit ber Stubentenbunbsgruppe erftrechte

fich auf Chorproben für Deranftaltungen ber Gau-

ftubentenführung. ferner lag bie mufihalifdie pus-
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geftaltung ber feiet anläßlich öec Übernahme öet

Stubierenöen bet Schleichen £anbesmufikfchule

in bie beutfche Stubentenfchaft in unfeten Fjän-

ben. Bie prbeitsgemeinfchaft II befuchte gefchlof-

fen bie Runftausftellung „Schleiche Rünftler als

£t3iehet unb lBiffenfchoftler". Der Stubenten-

fühtet fjorft Baifan] fprach 3u Enbe bes oer-

gangenen Semefters über bie Gtunblinien einer

nationalfo3ialiftifchen lTlufikauffaffung, et be-

rühtte insbefonbete bie fragen bet Jugenb-

Staatlidie fjodifdiule füt ITluflh, fiöln:

Bekanntlich rourbe unfete Fjoriifct)ule 3um Reichs-

fieget ber Sparte TTlufik bes letzten Reichsbetufs-

roettkampfes. Unfere prbeitsgemeinfchaft fuhr

aus biefem pnlaß am 23. TTlär3 nach Ham-

burg, roo ihr bie Siegerehrung burch Reichsorga-

nifationsleiter Dr. £ey unb Reirhsjugenbführet

Balbut Dan Schitach in bet bottigen Sonberhunb-

gebung bes Stubentenbunbes roiberfuhr. Der

Beichsftubentenführet überreichte jebem TTlitglieb

bet TTlannfchaft eine Ehrenurhunbe. Unfere prbeit

prbritsrüchblich Öet fiameraofdiaft „fjans

pianooller pufbau ftubentifcher Selbftetjiehung

Ein Büchblich auf bie prbeit, bie toährenb bes

IDinterfemefters 1 937/38 an ber Stuttgarter
Tnufirchochfchule oon bet Ramerabfchaft

„fians Sachs" burchgefühtt rourbe, 3eigt einleuch-

tenb, baß bie ftubentifche Ramerabfchaftser3iehung

an unterer Fjodifct|ule nach Jahren bes Suchens

unb bes erften pufbaus auf bem als richtig er-

nannten DJeg erfolgreich roeitergefchritten ift. IDir

bürfen fagen, baß roir bem 3iel ber £r3iehung 3U

einer leiftungsfähigen unb einfahbeteiten TTlann-

fchaft um ein gutes Stück nähergerückt finb. üiel-

leicht hat man gerabe untet TTlufikftubenten, bie

eben häufig auch abenbs beanfptucht finb, etroas

mehr mit Schtoietigkeiten 3U kämpfen, um 3.B.

ben einen fteien pbenb, ben bie politifche Schu-

lung roöchentlich oerlangt, hera"S5ufinben. Die

befonberen Opfet, bie bas jebem einmal aufetlegt,

können fitt| nut 3um Dotteil bet Rametabfchaft

austoirken unb fotgen nebenbei auch füt bie pus-

lefe. Ulan kann toohl auch feftftellen, baß jene

„frei'ftubententypen, benen alles, roas nicht ge-

tabe mit öet fpe3iellen beruflichen pusbilbung 3u-

fammenhängt, als burchaus 3U umgehenbe Be-

lüftung erfcheint, fo langfam unb begrüßensroett

im pusftetben begtiffen finb.

Unfete S et] u I u n g s atbeit als Rem bet Et-

jiehung rourbe oon unferem fiamerabfehaftsführet

fj. Bochroeöer nach jtoei Gefichtspunhten

burchgeführt: kulturpolitische Schulung unb allge-

mein- unb aktuellpolitifche Schulung. Bei bet letj-

ctjiehung, bet TTlannfchaftsliebet in ben forma-

tionen, bie Bebeutung ber TTlufiklager, bie puf-

gaben ber üolhsfinge- unb -fpielkreife, bes foge-

nannten offenen Singens unb ähnlicher Deran-

ftaltungen in fabriken, bie Tlotroenbigkeit ber

Renntnis ein3elner formen unferes üolksliebs,

ben Udert unfetet neuen Rantaten unb feier-

mufiken, bie Bebeutung bet Fjausmufih in bet

beutfehen TTlufikgefchichte.

bes Beichsleitungskampfs roat betPufgabe untet-

ftellt: „Eine TDetkfeiet in ben JG.-fatbroerken."

pm 1 8. mai fprach GTT1D. Schuh-Dornburg
3uc frage „Stubent unb Runbfunk". TTlit großem

jnteteffe oetfolgten roir feine Darftellungen bet

technifchen Schroierigkeiten, mit benen fich ber

Rünftler im Runbfunk auseinanbet3ufet}en ha'

unb beren Renntnis für ben jungen TTlufikftuben-

ten oon großer TOichtigheit ift.

fj. Engelbrecht.

Sodis", Stuttgart:

teren ftanb an erfter Stelle bie Behanblung ber

augenblicklichen Rolonialfrage. Eine Reihe oon

prbeitsabenben über biefes Thema rourben an-

gefeht, bie Reihe fchloß mit einem erfchöpfenben

üortrag oon Gaurebner TTl ü 1 1 e r , ben bie pTlSt.

(prbeitsgemeinfchaft nationalfo3ialiftifcher Stu-

bentinnen) unferer fjochfchule gemeinfam mit uns

anhörte unb ber noch 3U einer eingehenben pus-

fprache anregte. Über aktuellpolitifche Tages-

fragen unb -ereigniffe arbeitete jeweils ein fiame-

rab einen politifchenTöochenbericht aus,3ubembann

im ein3elnen Stellung genommen rourbe. Ermähnt

[oll hier noch roetben ber auffchlußreiche Bericht

eines auslanbsbeutfchen fiameraöen aus Sieben-

bürgen über Gefchichte unb heutige £age bes öoe-

tigen Deutfchtums unb mufikalifchen Brauchtums.

3um größeren Rohmen ber kulturpolitifchen Schu-

lung gehörten bie Referate unferes' Ramerab-

fchaftsführets übet bie Gefchichte bes beut-
fchen Stuöententums bis 3ut heutigen

form, an beten Geftaltung roir ja noch mitten in

ber prbeit begriffen finb unb ber als Grunblage

bie 3ehn Gefefje bes beutfehen Stubenten unb bie

ftubentifche Ehtenorbnung bes TISDStB. im letjten

Jahr gegeben rourben. puf biefe 3ehn Gefetje rour-

ben bie im TOinterfemefter neu hin3ugekommenen

Jungkameraben in einet feierlichen flufnahme-

hanblung oerpflichtet.

TOir als TTlufiherkamerabfchaft mußten uns be-

fonbers eingehenb mit ben uns beroegenben kul-
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turpolitifchen fragen befchäftigen, 3unächft im

pnfchluß an einen 5ufammenfaffenben Bericht

unferes fiamerabfchaftsführers über öas Reidis-

mufiRlager 193?. £in3elergebniffe Können in biefer

allgemeinen Überficht nid]t niebergelegt merben,
aber nielleirh,t Hann ich hier h erausgreifen, baß
3. 13. bas Thema „Gefellfrhaftstanj"
tnohl 3"r temperamentoollften pusfprache führte,
bie uns non ber SchroierigRei* über3eugt hat, ge-
rabe hier 311 einem pofitinen Ergebnis 3U Rommen.
Sehr nahe berührt uns bie frage bes Ordiefter-

mufiRerrums; mir fprachen barüber, roie roichtig,

aber auch roie fdiroer es für ben Ordiefter-
mufiher oft ift, über ber gleichmäßigen Pn-
ftrengung bes Bienftes bie innere Einteilung nicht

3u rterlieren, unb mir glauben baran, baß hier

bie fiamerabfchaft Diel mitgeben Rann unb roirö.

Iiier liegt es an uns, Berftänbnis für bie £eit-

gebanhen ber fiulturpolitih unferer 3eit 3U roechen.

3um Thema „TTlufih unb feiergeftal-
tung" gab uns bie pufgabe ber pusgeftaltung
ber fjelbengebenhfeier im TloDember unb berfjorft-

rDeffel-Gebächtnisfeier im februar unter ber £ei-

tung unferes Stubentenführers H. Schaff er
Gelegenheit 3um prahtifchen Einfatj auf biefem
Gebiet; bas babei in Pnfpruch genommene Gau-
orchefter bes TlSBStB. ferjt (ich 3"m größten Teil

aus pngehörigen unferer fiamerabfchaft 3ufammen.
3ufammenarbeit mit Rbf.: IDir finb

uns hier einer großen Derp flieh tung beroußt,

einige fiamecaben ftehen in ber Singarbeit ber
Betriebe, unfere Jnfrrumentaliften unb Sänger
mürben biefen BJinter 3U großen berartigen Ber-
anftaltungen herange3ogen. Don einer ibealen

Eöfung finb roir jeboch. noch um einiges entfernt.
Da liegt ein bebeutfames prbeitsfelb nor uns.
Geftaltung bes Gemeinfrhaftslebens:

Don uns Dctmctht:
mit rOirhung bes Sommerfemefters rourbe bie Schülerfchaft bes Trappfchen fionferoatoriums inmunch en einem Befchluß ber BSf. 3ufolge in bie Beutfche Stubentenfchaft eingegliebert unb ift nun-
mehr ber Stubentenführung ber münchener phabemie für TonhunR unterteilt. 3ugleich aus biefem
Pnlaß fanb am 1?. mai 1938 ber erfte Gefamtappell aller Stubierenben ber münchener TrtufiRhodifdiule
ftatt, 3U ber Birehtion unb Stubentenführung gemeinfam gelaben hatten. In biefer fiunbgebung fpradi
ber murihreferent ber BSf., Rolf Schrott]; er behanbelte bie £r3iehungsibeale ber beutfdien lugenb
unb bie Eeiftungen bes muft'Rftubententums.

Tlamötu* nur mit ausbrürMictier Erlaubnis 6es Derlages gefeattet. Plle Beeilte, insbefonbere öas »et über-
fetiung Botbetialten. für bie 3urü*fenöung unnerlangter ober nidit angemelbeter TTIanufhripte, falls ilinen
mttit genug enb Potto beiliegt, übernimmt bie Sdiriftleirung heine Garantie. Sdiroer leferlidie manurhripte roerben
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fjerausgeber unb oerantroorrlicrier fjauptfdiriftleiter:
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TDenn ber Gauftubentenführer unfer TDinterfeft,

bas roir im Berein mit ber pTtSt. oorbereiteten,

als roirhlich oorbilblich be3eichnete, fo Rönnen roir

nicht umhin, bies auch hier 3U nermerRen. 3n
Rleinerem maßftab bienten fiamerabfehaftsabenbe

in mehrroödiigen pbftänben ba3U, fiamerabfchaft

unb pltherrenfchaft 3U ernften unb hlärenben pus-

fprachen roie auch 3U fröhlichen Stunben ber Ge-

meinfamheit 3u nereinen. Ein bebeutfames Er-

eignis mar für uns ber übertritt ber pltherren-

fchaft ber ehemaligen mufiRahabemifchen Derbin-

bung „Partita" an unferer fjochfchule in bie Stu-

bentenhampfhilfe unb bamit 3U unferer pltherren-

fchaft. Diele Profefforen unb Do3enten Rönnen
roir 3U unferen plten fjerren 3ählen, bas ift ein

öffentlicher Beitrag 3U bem guten Derhältnis,

bas 5roifchen Bo3entenfchaft unb Stubentenfchaft
im allgemeinen an unferer fjochfchule befteht, eine

natürliche Borausfefiung 3U fruchtbarer prbeit.

Ein roichtiges mittel 3ur formung einer TTlann-

fchaft ift bie R ö r p e r l i ch, e £ r 3 i e h u n g. Ba-
für forgte neben bem non ber Stubentenfchaft füc
bie erften brei Semefter burchgeführten pflichr-

fport ber fechtunterricht, bie Pflege beften ftuben-

tifchen Brauchtums. TOic halten ben TriufiRftuben-

ten nicht für einen menfttien mit befonberen Hech-
ten, fonbecn fehen ihn als Träger non befonberen

Pflichten unb pufgaben, bie einen gansen ßerl er-

forbern.

BJir mollen in ben nächften Semeftern bie prbeit

auf biefem tDege roeiterführen. Bas oorgefehene
achttägige Pfingftlager unferer fiamerabfchaft
roirb noch einmal bie Ergebniffe unferer Tätigheit
bes TOinterfemefters 3ufammenfaffen unb uns bas
nötige für bie närhfte Tüegftreche mitgeben.

Otto 3 5 r Ii n g.
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Organ bes flmtes für fiunftpflege beim Beauftragten bes fühters für bie gefamte geiftige unb roelt-

anfttiaulidie Eichung unb Schulung bet TlSDfip.

Bmtlich.es TTlitteilungsblatt bes luufihteferats im fiulturamt bet T?eichsftubentenführung

TTlitteilungsblatt ber BcclinEt fionjertgemeinbe

TTlufikfßftß in Ö*t 3uhunft
Don Tiicharb Citterfcheib, Effen

Das mufihliebenbe beutfche Dolh fteh,t in ben letjten Jahren unter einer Fjociiflut Don

TFlufiKfeftcn. Blies Kulturelle leben erftfjeint förmlich, in TTlufih getaucht. TOo irgenb

nur mittel unb Jnitiatine genug riorhanben finb, toirb mit feftlichen Beranftaltungen

über ben normalen Gang ber TTlufihpflege hmausgegriffen. Die fion3ertfäle finb babei

rioller benn je. TOährenb eine übelroollenbe fluslanbspreffe feit 1933 ben Tliebergang

bes beutfchen TTlufiRlebens prophe3eit, empfangen roir immer neue TJeroeife gefteigerter

TriufiRfreubigheit. TOährenb brausen unfere friebensliebe ange3coeifelt unb Deutfch.-

lanb als firkgsheher hmgeftellt roirb, hat bas beutfdie BoIr 3eit, fefte über fefte 3U

feiern — nicht nur fefte ber TtlufiR, fonbern auch, bes Theaters, ber bilbenben fiunft.

lDären bie Deutfchen roirRlich, fo Rriegshungrig unb angriffsluftig, roie ihnen an-

gebietet roirb, fo hätten fie gan3 geroiß nicht fo Die! Gelb für ihre fiultur. Dann roür-

ben bie beträchtlichen 3ufchußfummen, bie bie Stäbte für ihre feftrieranftaltungen unb

ber Staat für feine HeichsRulrurtoochen 3ur Derfügung ftellten, cinjig unb allein in

bie Tiüftungsinbuftrie fließen. IDelcher einigermaßen oernünftig benhenbe, ehrliche

ITlenfch roollte biefe ^z\ü\zx\ mißbeuten?

3roeifelsohne finb bie 3ahllofen TTlufihfefte ber letzten Jahre Reine beroußte, gefliehte

„Tarnung". Sie entfpringen faft burchroeg bem tief im beutfchen TTlenfchen rour3elnben

TTlufihbebürfnis, bas nicht einmal burch, bie Dom Runbfunh betriebene Überfütterung

mit TTlufikgut eingebämmt ober herabgeminbert roerben Konnte. TOir Deutfchen lieben

bie TTlufik unb lieben ein leben mit ihr unb in ihr. DJir lieben bie TTlufiR als rhythmus-

fpenbenbes £ieb bei ber Brbeit, beim TOanbern unb Ularfchieren, roir lieben fie 3ur

Entfpannung, 3ur Erholung unb 3um Tan3, aber roir fuchen auch öurch fie nicht roeniger

bas feelifch bereichernbe Erlebnis. Das roar 3U allen 3eiten fo; nur fprach es fi«*I in

immer roechfelnben formen aus. Die burchgreifenbe TÖanblung unferer gefamten fiul-

tut feit ber TTlachtübernahme unb bie fich, fteigernbe DolRbe3ogenh,eit aller

Kulturellen Brbeit haben an biefer TTlufihliebe nichts geänbert. Sie haben ihr

im Gegenteil noch meht als bisher bie Tore geöffnet unb bamit De3irKe eines TTlufiR-

lebens erfchloffen, beffen neuartige form fich ecft noch heraushüben muß.

üorerft befinben roir uns beutlich in einer Zz\\ bes Übergangs. TOir 3ehren auffällig
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Don öen uns überkommenen Gepflogenheiten unb pnfchauungen bürgerlicher TTlufiR-

hultur. üor allem ift öer Seift, in öem öie meiften TTlufiRfefte heute noch oeranftaltet

roeröen, „bürgerlichen" Urfprungs; unö erft öie Einrichtung oon TieichsmufiRtagen hat

unfere fjoffnung auf endgültige Durchfenung eines roah.rh.aft neuen Geiftes genährt.

Erft roenn TTlufiRfefte gan3 unö gar $ efte öes üolhes gerooröen finö, ift unfer

Köeal neuer TTlufiRRultur erfüllt. Einftroeilen aber erleben roir, roie fich öie Dielartigen

formen lebenöiger TTlufiRpflege erft allmählich 3U einem organifchen Gan3en nerfchmel-

3en. fieinesroegs finö alle mufiRalifchen fefte in öen letzten Jahren fjöhepunhte roirhlich

n o l r l i ct| e n TTlufiRlebens geroefen. Sie erfüllten meift nur Teilaufgaben, manche

ITlufiRfefte roaren geroiß natürliche fjöhepunRte örtlicher TTlufiRRultur unö Donogen

fich mit öer lebhafteften pnteilnahme öer gan3en Beoölherung. TTlanche aber roaren

nur Don einer roorjlhabenben Bürgerfchicht getragene TJeranftaltungen aus fionRurren3,

manche öienten nur öem UJettberoerb bekannter oöer noch unbekannter TTlufiRftäöte

untereinander, manche ließen nicht erRennen, ob fie primär öer fiunft oöer öem frem-

öenrierhehr geroiömet roaren. TJa roaren geroiß jene fefte finnrioller, öie — national

oöer international aufge3ogen — 3roar überroiegenö öer fachroelt galten (öie Ton-

hünftlernerfammlungen öes pllgemeinen öeutfchen TTlufihriereins oöer öie fefte öes

„internationalen ftänöigen Tiates"), aber roenigftens öen GeöanRenaustaufch. unter

öen TTlufihfchaffenöen felbft föröerten. Hoch auch hier roar öie Gefahr nerhängnisrioller

pbroegigheiten nicht 3u überroinöen, nor allem, roenn aus TTTufik f e ft e n TTlufih-

m ä r h t e 3U roeröen örohten.

TJie natürliche TTlufiRliebe öer TJeutfchen uerhinöerte es, öaß alle jene fefte, öie nicht

reftlos organifch im TTlufihleben ftanöen, im luftleeren Tiaum hingen unö gar ohne

Publikum blieben. Sie hatten allefamt ein lebhaftes Echo. Sie entbehrten nie öes Be-

fonöeren unö feftlichen, pber geraöe fie erhellten uns Öen TDeg 3U einer not-
ruenöig neuen fefthultur. Sie 3eigten uns, roie ferjr foroiefo ein Teil öes

TTlufiR-Erlebens immer feftliche loslöfung nom plltag ift unö heiner befonöeren feft-

lichen Steigerung beöarf. UJer große Roberte oöer pufführungen ernfter Opern richtig

3u befuchen nerfteht, ift fich beroußf, öaß htet nicht TtlufiR empfangen roirö, roie man
eine 3eitung lieft. Er roeiß, öaß man hier nicht nor öie TTlufiR hintritt roie nor ein

Schaufenfter. Eben öeshalb beöarf es immer eines im Eeben öer Tllenfchen felbft

ruhenöen Grunöes unö nicht eines äußeren Kulturellen Stichroortes, roenn fich eine

TTlufiKoeranftaltung feftlich. über öas Tlormalmaß öer TTlufiRpflege hinausheben unö

auch als roahrhaft feftlich empfunöen roeröen fall. Der trjohjftanö öes bürgerlichen

Ron3ertbefuchers rton eheöem unö fein prioates fiulturbeöürfnis Können heute nicht

mehr roichtigfte Triebfeder fein. TJas bürgerliche fio^ert ift nicht mehr öer beöeut-

famfte, fonöern — trotj feiner TOirhungsoerbreiterung — nur noch ein Teil öer nom-
menöen TTlufiRpflege. Die pusöruchsformen öes unter öem Einfluß öer nationalfoia-

liftifcrjen TOeltanfchauung fich immer mehr uertiefenöen Gemeinfeh aftsgeöankens, öie

fefte Dolhlicrjer Gemeinfchaft erheifchen neue mufihalifche pusöruchsmittel. puf fie ift

ein Teil öer fubjektioen BekenntnismufiR öes oorigen lahrhunöerts überhaupt nicht

anroenöbar, ebenforoenig roie ein Teil jener fogenannten Gegenroartsmufik, Öie heute
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aus Unoermögen ober aus pngft rior mutigem üorftoß bie mufikfprache öes legten

Jahrhunberts nur nactip läppert. Böllig neue ITlufikformen roerben entftehen müffen.

Jhnen gilt es üorbringlich eine feftliche förberung 3U fchenken, unb mögen fie fich noch,

fo fehr im 3eich.en bes pnfangs befinben. Denn erft ihre Erprobung öffnet bem neuen

Schaffen bie notroenbigen IDege, nicht aber bie allen Problemen ausroeichenben fefte

mit kulturell längft gefilterter „hiftorifcher" TTlufik, bie foroiefo bie lanbläufigen Sin-

fonienon3erte unb Opern3yklen überroiegenb ausfüllt.

Deshalb ift es an ber 3eit, mit TTlufikfeften im herkömmlichen Sinne fparfamer 3U

roerben unb auch bei ihnen ben Seift ber HJanblung 3U uerroirhlichen. Hlo fefte aus

bem charahteriftifchen TTlufikleben einer Canbfchaft als feltene, aber um fo feftlichere

firönungen emporfteigen, mögen fie auch Donogen roerben. ÜJo fie nur ber äußer-

lichen Bepräfentation bienen, mögen fie fo roeitgehenb roie möglich eingefchränkt roer-

ben. Hlo fie nur ber fachroelt gelten, mögen |ie in bie ihnen gebührenbe pbgefchieben-

heit unb Stille 3urückfinken. UJo fie ohne triftigen Srunb nur Altbekanntes roieber-

holen, mögen ihre Jnhalte beffer bem Jahreslauf bes Kulturlebens 3roanglos eingeorbnet

bleiben.

Tlur einer Einrichtung roie etroa ben alljährlichen Beichsmufihtagen follte es

norbehalten fein, TTlufihfeft bes Dolkes unb Bepräfentation 3 u g l e i ct|

3u fein. Doch muß auch in biefem falle immer bie Betonung auf bem geiftigen TOert-

inhalt, auf ber Tatfache „IHufihf eft bes Do In es " liegen. Deshalb roirb jebes

3uhünftige TTlufikfeft, fofern es nicht einem großen TTleifter ber üergangenheit geroib-

met ober burct] einen pnlaß hiftorifch beftimmt ift, mehr benn je neue Tüufikprobleme

unb Schaffensproben aufgreifen müffen — nicht als Jahrmärkte ber TTlufih 3ur pn-

preifung neuer tDare, fonbern als pusbrucksformen einer neuen roeltanfchaulichen

unb mithin mufikalifchen 6efinnung. pber folche TTlufikfefte follen nictit burch Pjäufung

ber üeranftaltungen unb ber tDerke roirken, fonbern burch öen lebenbigen 3ielroillen,

ber bahinter fteht. Sie follen überhaupt nur eingerichtet roerben, roenn geroiffermaßen

bas Ceben felbft fie forbert unb roenn bas rechte töerk für fie ba ift. Gerabe TTlufikfefte

finb nicht ber Ort, erfte Begabungsäußerungen junger fiomponiften 3U erproben; bafür

ift ber normale Sang ber TTlufikpflege üiel geeigneter. Erft roenn gute UJerke ba finb —
unb fei auch nur ein einiges ba —, ift ein feftlicher pnlaß gegeben; unb bann auch

nur für biefe! Es roirb heute ungeheuer Diel komponiert. Da ift es nur felbftoerftänb-

lict], baß nicht alle Schöpfungen TTleifterroerke fein können unb baß nicht für fie alle

gleich TTlufikfefte gefchaffen roerben müffen!

pber auch *>ann kann nicht rion feften im rechten Sinne gefprochen roerben, roenn burch

übermäßige ürogrammhäufung bie Teilnehmer förmlich mit TTlufik erfchlagen roerben.

Befchränkung auf einige wenige, aber um fo Sorgfältiger geroählte unb folgerichtig

3u Enbe gebachte Themen roirb Gefetj roerben müffen. Überfütterung mit einfeitiger

Ron3ertmufik muß uermieben roerben, bafür aber roirb barauf 3U achten fein, roo fich

üolklicher Gemeinfchaftsfinn in gültigen mufikalifchen Geftaltungen manifeftiert (fo rote

in ben ernft3unehmenben unb ausbaufähigen Beifpielen, bie bie lTlufikftubenten bei

ben Beichsmufihtagen lieferten). Je repräfentatioer ein feft fein foll, befto ftrenger
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muß auch nach außen hin tue puslefe fein unö befto klarer muß (ich öas innere geiftige

Programm offenbaren. "Repräsentation erfüllt fich nie burch öie roahjlos eingefehte

TTlaffe, fonbern öurrh bie erlefene Qualität. Pur Qualität über3eugt. Unb ohne Qualität

gibt es überhaupt keine TTlöglichkeit feftlicher fiunft. 3m übrigen gilt auch hier öas

IDort: „tDeniger roäre mehr." Piefes für bie TTlufikfefte ber 3ukunft bebacht unb gan3

aus bem neu aufkeimenben fiulturfinn unferes Cölbes nerftanben, roürbe eine noch

gefteigerte unb ba3u aber auch noch organifchere TTlufikkultur beroirhen.

TTlufikfefte nicht nur als }ziä\zn unrjerbinblicher, lebhafter TTlufoierfreubigkeit, fonbern

als nöllig innere Entfprechung unb ftärkfter Ausbruch neuer nolklicher TTlufikgefinnung

unb TTlufikkultur — bas ift bas £nb3iel.

fllfrcö £oren5 70 Jahre alt

3um 1t. Juli 1938

Don Paul Egert, Berlin

flls Schüler öes bekannten TTlüncriner TTlufihgelerirten Prof. Dr. fllfreb £oren3 um-
reißt Dr. Paul Egert nadiftetienb öas Bilö eines im Sinne unferer 3eit fdiöpferifdien

röiffenfdiQftlers. Die Scrjriftleitung.

flrthur Schopenhauer beginnt feine erfte philofophifche flbhanblung mit bem fjinrjoeis

auf 3toei methobologifche Gefehe, benen 6enüge 3U [elften beibe, „piato, ber göttliche,

unb ber erftaunliche fiant", nachbrücklichft empfahlen: bem Gefeh ber Homo-
gen ei tat unb bem ber Spe3tfikation. Das erfte Gefeh forbert oon uns, in

ber bunten fülle ber Dinge Ähnlichkeiten unb Übereinftimmungen 3U erkennen unb
in finnnoller Be3iehung aufeinanber 3u orbnen, es roill ein — hünftlerifch gefprochen —
fynthetifches Üorgehen; bas anbere heifcht als Gegenftück ba3u ein analyfierenbes

Unterfcheiben unb Einteilen nach öet Orbnung ber Begriffspyramibe. Beibe Grunbfähe
ber Pernunft follen in gleicher THeife gehanbhabt unb berückfichtigt roerben; nicht aber

foll bas eine 3um Dachteil bes anberen oorherrfchen.

TTlutafis mutanbis ift auch öie fpe3iell mufikalifche forfchung beiben Gefehen unter-

roorfen; nur ift bie Beobachtung 3u machen, baß überroiegenb bas eine ober bas
anbere Gefefi. 3ur Aufgabe geftellt ift, ja baß mehr fpe3ifi3iert roirb als oon höherer
IDarte gefehen 3ufammengefaßt roirb. plfreb £oren3 ift eine biefer gan3 feltenen per-

fönlichNeiten, bie mit ber firaft foroohl ber betaillierten pnalyfe als ber be3iehungs-

nollen 3ufammenfaffung begabt finb. TTlir fcheint, baß in biefer Doppelbegabung
£oren3' ein Hauptmerkmal feiner mufikalifchen forfchung begrünbet liegt, bie in ben

hernorftechenbften Ergebniffen eine fo unerhörte Deuigkeit boten, baß roeite 3roeige ber

TnufiRroiffenfchaft fich nur langfam banach ausrichten Konnten unb fich ausrichten

roerben. Hierauf auch beruht bie filarhrit, bie feine Schriften Derbreiten, inbem auf
bem Grunbe ber Spe3ialunterfuchung ftrengfter 0bferoan5 bie in genialer Schau fich

einftellenben größeren 3üge ber Pereinheitlichung klar roerben. Damit ift bem £efer
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im roahrften ÜJortfinne gebient, ber mit ber Einficht in Die £in3elheit unb bem Betoeife,

baß es fo fei, auch 3ugleim. bie fefte Überfict]t erhält, roarum es fo fei. puf 3toei

fjauptgebieten öer mufiRalifchen forfmung hat £oren3 bahnbrechenö geroirNt, ber

TTlufihgefdiichte unb bet formenlehre. pn markanten Beifpielen fei bas oben 6efagte

erhärtet.

pm behannteften getoorben finb 3unächft feine forfchungen über Richarb UJagner.

Puch im biographifchen Betracht tierleugnet £oren3 nicht feine ejahte Unterfuchung

bes ein3elnen unb nerblüffenbe 3uorbnung nach höheren GefichtspunRten. In feiner

jüngften großen tUagner-prbeit (Berlag Bernharb fjahnefelb, Berlin), bie in 3roei

Bänben ausgeroählte Schriften unb Briefe einleitet unb mit biographifchen unb nri-

tifchen Erläuterungen nerfieht, ift tDagnets £eben in 3ehn £ebensroellen georbnet. Bon

ber üierten Eebensroelle an ift für je fieben Jahre ein Generalbegriff gefehen, bet biefer

Eebensroelle bas Gepräge gibt: 1834—1841 „Ber gärenbe TTloft", 1841—1848 „Ber

roerbenbe Dichter ", 1848—1855 „Bie Retiolution in Staat, fiunft, £eben unb Seele",

1855—1862 „Bas neue tDorttonbrama", 1862—1869 „pm pbgrunb, bie Bettung, ber

fiönig", 1869—1876 „Bas feftfpielhaus in Bayreuth", 1876—1883 „Bie Regene-

rationslehre". Puch ohne fich 3ur beiftifchen ober teleologifchen Gefchichtsauffaffung

3u benennen, muß ber Einfichtige 3ugeben, baß ber unüberfehbaren fülle ber £in3el-

gefchehniffe in DJagners £ebenslauf hier ein übergeorbneter Rhythmus nach öem

fiaufalnesus abgerungen rourbe, ber bem £efer bas toohltuenbe Gefühl ber tieferen

Einficht tietmittelt. tDelch tieffchürfenben £in3elunterfuchungen £oren3 aber 3U biefer

generalifierenben 3ufammenfaffung berechtigen, bas beroeift bie beifpielhafte Tabelle

„Ber3eichnis ber ttkrRe, oerbunben mit einem Überblieb über Bicharb TUagners £eben"

am Schluß unb not allem ber oerbinbenbe Ter-t biefer ein3igartigen Sammlung {„filaf-

finer ber TFlufiR in ihren Schriften unb Briefen", Bb. 7 unb 8).

TTlit feiner „TTlufiRgefchichte im Rhythmus ber Generationen" (Berlag Rias fjeffe, Ber-

lin) hat man £oren3 grünblich mißoerftanben, roenn man ihm ein DJeiterbenhen ber

Probleme ber Generation „mit einem fo ftarhen Streben 3U mathematifcher Berein-

fachung, baß ihm hierbei größere Gefolgfchaft oetfagt roar", norroirft. „natürlich ift

es immer oiel leichter, Unähnliches auf3U3eigen als Typifcrjes 3U ernennen, fo baß ich

mir beroußt bin, mit biefer prbeit an manchen Stellen auf fetjr heftigen ÜJiberfpruch

3u ftoßen", fagt £oren3 felbft im Borroort 3U biefer „pnregung", oon ber mit

Beftimmtheit an3unehmen ift, baß bies fynthetifierenbe Borgehen erft heute roachfenbe

Gefolgfchaft finben roirb. Rlan muß fein Schüler geroefen fein, um roirKlich unb auch

an ftrittigen Stellen 3U roiffen, baß bas Herausfühlen bes typifch ähnlichen nicht einem

Pjang 3U mathematifcher Bereinfachung entfpringt unter Breisgabe ber 3ureichenben

Begrünbung im objehtinen Sachrierhalt. töie roertnoll finb bereits bie Refultate, bie

£oren3 aus bem bereit angehäuften BJiffensftoff ber TIlufiNgefchichte ge3ogen hat!

Schon bie nlate Petiobifietung ber abenblänbifchen TTlufiRgefchichte in fünf perioben

gleicher 3eitbauer, in benen fich Ähnliches ober Entgegengefehtes abfptelt, ift ein Ber-

bienft, bas fich fegensreich an Stelle ber älteren mechanifchen Breiteilung nach öem
Quantum ber Quellen ausroirht. Bie Rleh^ahl ber feinfinnigen feftftellungen ift in-
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3roifdien burch. bie nach, ftilhunblichen unb phUologifchen Betrachtungsroeifen ge3^i-

Hgten Einfielen erhärtet roorben; unb auch, ber Teilungsftrich. um 1750 roirb immer

mehr in fortfall hornmen, je mehr man T3adi 311 perotinus TTlagnus in Parallele feht,

bie beibe als erhabene Krönungen einer polyphonen 3eit in em homophones 3^i*a.lter

hineinragen (bis in bie üierte Generation). Eine Bpologie hann unb foll inbeffen hier

nicht oerfucht roerben, benn trotj mancher unrierftanbener Einroenbungen lebt bie mufi-

halifche Generationenlehre in manchen jüngeren fiöpfen als eine noch 3um Siege 3U

führenbe Sache mächtig roeiter.

XDk bas geroaltige penfum ber TTlufihgefchicrite nicht allein burch bie Bnftrengungen

bes fleißes in fo graphifcher Anfchaulichheit erkannt unb gefaßt roerben honnte, eben-

foroenig auch Coren5' Enträtfelung ber mufifcalifchen formenlehre. Pur ber fiünftler

honnte hier bas Generelle im befonberen fehen, roas bem an ben Tloten fjaftenben ner-

borgen bleibt. Ulie felbfroerftänblim. follte boch bem mufi3ierenben fiünftler, ber 3U

geftalten geroöhnt ift, biefer ber 3ünftigen, allerbings abftrahten formenlehre oerbor-

gen gebliebene Sah fein: „Tlicht in bem bisher meift betonten motio3erpflüchenben

Permögen Beethooens, fonbern in ber genialen firaft bes Aufbaues 3roingenber for-

men liegt bie eroige tDirnung feiner Schöpfungen", ober biefer Eehrfatj: „Pas Per-

ftehen ber rhythmifchen TtlultipUharion führt notroenbig 3ur Erkenntnis, baß bie

mufihalifctie prchitehtur — ,form' — nichts anberes ift als eine TShythmin höhten

Grabes ... Pie Parlegung ber form eines TTlufihftüches ift alfo bie 3urüchfüh,rung bes-

felben auf feinen immanenten Rhythmus unb bamit auf bas roichtigfte Ausbruchs-

moment — es ift bie Enthüllung feiner Seele." naturgemäß mußte ber Anreger unb

Dirtuofe biefer Cehre felbft eine tüchtige Portion jener geiftigen Überfichtlichheit unb

Überragenben Öhonomie-Empfinbung befihen, um überhaupt bie großrhythmifcrien Per-

läufe 3U bemerken, bie bem begreifen Pjori3ont bes burch.fcrpittlich.en Fjörers beften-

falls bunhel unb ahnenb fchimmerten. Beibe, bie Entbechung einiger roeniger Grunb-

formen unb bie Erfinbung bes „Aufriffes" brachten plötzlich. Eicht in bie mufihalifche

formenhunbe, bie bem fjörer gerabe fo 3um beroußten (alfo boppelten) Genuß ber

Runftnollen mufihalifchen Perläufe oerhUft roie bem interpretterenben fiünftler 3ur

richtigen "Darlegung ber Rompofition bient. IDenn £oren3 feine mufihalifchen form-

henntniffe auch 3unächft burch bas tieffte Einbringen in bas IDefen bes IPagnerfchen

Pramas geroinnen honnte, fo fanb er bamit für bie gefamte Tonhunft gültige

Grunbgefehe, bie „relatioen Geftalrungsaualitäten" einer lTlufihübung non ben An-

fängen bis 3ur Gegenroart (mit Ausnahme natürlich ber bas Ehaos roollenben Ent-

artungen) fonnenhlar 3U ernennen. £oren3 hat beroiefen, baß mufihalifche formen nicht

an beftimmte Eängen („achttahtige periobe" ufro.) gebunben finb, fonbern relatio 3U

erfaffen finb; baß alfo ein hur3es TTlotiri, eine fuge, Sonate, ein gan3es TTlufihbrama

ober ein lieb, eine Jnriention ober Sinfonieburchführung ober auch ein Opernfinale

burch letzten Enbes nier Grunbtypen 3U begreifen finb, bie einfach, poten3iert, inein-

anbergefügt ober bloß nacheinanbergeftellt 3ur tOirhfamheit gelangen. Piefe riier

Grunbformen finb: bie Strophenform (als fchlichte ober tariierte tDieberholung), bie

Bogenform (mit Abarten bes erroeiterten Bogens = breiteilige liebform, bes ooll-
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hommenen Bogens unb ber Bonboform), bie Barform (mit unb ohne Heprife) unb

bie Gegenbarform (befonbers häufig in ber Baroch3eit).

"Die ßeifter fchäben [ich oft am Buchstaben. Hlährenb ber eine am äußerlichen haftet

unb nur bie Oberfläche fieht, begreift ber anbere bie tieferen 3ufammenhänge. fluch,

hierbei hat es nicht an Stimmen gefehlt, bie — roie rüchfichtlich. ber £oren3fch.en mufih-

gefchjchUichen Überficht — uon „fionftruktion reben. Unb boch. liegt hier roie bort boch

ein3ig unb allein ein Orbnungsprin3ip nor, bas bie fpe3ifi3ierten Ein3elheiten nach öem

Gefeti ber fiomogeneität faßt. "Das ift ein flkt ber filärung, ber bem in töiffenfchaften

manchmal an3utreffenben ITlyftifoieren abholb ift — unb alfo auch umgekehrt! Her

um filarhät unb Aufhellung Bingenbe Kann aber niemals hmeinhonftruieren, roas ihm

gefallt, fonbern legt rjerborgene 3ufamment)änge frei, bie bem flufnehmenben nütjen.

3n biefet Ttutibarmachung ber mufihalifchen formenhunbe (mit ihren bekannten prak-

tifchen Ergebniffen ber Aufdeckung bes Geheimniffes ber form uor allem bei Bicharb

lHagner, bann bei lTlo3art, Beethonen, Bruchner, Strauß, fll. Scarlatti ufro.) bot £oren3

mit größten pofitirien Ergebniffen auch neue flusfichten, Don benen (ich öie bisherige

„angeroanbte formenlehre" nichts träumen ließ.

fragen mir nun nach Perfönlichheit biefes TTlannes, ber 3U fo ein3igartigen 3u-

fammenfaffungen gelangen konnte, fo (teilen roir eine logifche fiongruen3 in ber erb-

biologifchen flnlage, in ber £ebensfüh,rung unb ber £ebensarbeit bes fiünftlerforfdiers

feft: Enhel bes phUofophen fran3 £ott (Unirterfitätsprofeffor in töien), Sohn bes

fjiftorihers unb Genealogen Ottokar £oren3, ftubiert fllfreb £oren3 3uerft Jura, roirb

früh Borfihenber bes flkabemifchen Bicharb-BJagner-Dereins in Berlin, fattelt 3ur

TTlufik um, ftubiert bei Spitta unb befreitet bie Birigentenlaufbahn. 1902 ift er flffi-

ftent bei ben Bayreuther feftfpielen, 1903 uertretungsroeife Dirigent am Stuttgarter

Pjoftheater, roirb Birigent bes Gothaer Tllufikriereins, bes fioburger Oratoriennereins

unb ber Sinfoniehon3erte ber fjofkapelle; 1917 Ernennung 3um Generalmufikbirektor;

roirb mit 3roei Bitterkreu3en unb 3roei Golbmebaillen für fiunft unb BJiffenfchaft ge-

ehrt. Bon Bolfcheroiften 1920 3.B. geftellt, nimmt er mufihroiffenfchaftliche Stubien bei

Sanbberger roieber auf, promorriert mit ben „Gebanken unb Stubien 3ur mufihalifchen

Formgebung in B. IDagners Bing ber Tlibelungen" unb hält bie erfte üorlefung am

g.Tlonember 1923 an ber Ttlünchener Unitierfität. Seit 1924 tritt in Büchern, sahi-

reichen flbhanblungen, Auffähen unb üorträgen (auch außerhalb ber TTlünchener Uni-

oerfität) bas in nielen Ehrungen anerkannte prahtifcrje TTlufi3ieren mit feinem fort-

roährenben Tleufaffen, Geftalten, Umgeftalten unb Erproben transformiert als ge-

banhliches Syftem heroor. Bas ift geroiß einmalig, aber ebenfo auch im gan3en

finnrioll als geraber Entroichlungsuerlauf: 3uerft bas Stubieren, Probieren, Beobachten

im feuer ber Jugenb unb mit ber Energie ber frifchen fion3eption bas alles mufter-

gültig flus- unb Borführen, banach erft bie burch "Reife unb riollftänbige gebankliche

Durcharbeitung er3ielte ftuct|t ber Tlieberfchrift. Es ift nicht immenfer fleiß allein, öer

fllfreb £oren3 biefen unalltäglichen DJeg gehen hteß/ fonbern ein mächtig roaltenber

Genius, ber ben nunmehr 5ieb3igjährigen auch heute noch mit imponierenber Tatkraft
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unö Schaffensluft erfüllt, öer audi für öie 3ukunft eine fegensreiche Tätigkeit rier-

fpridit.

Danken mir öem als Tnenfctjen unö lehtcr mit fje^ensgüte, fjumor unö Charakter

begnaöeten forfcher feine bisherigen £eiftungen, unö roünfchen mir ihm unö uns ein

noch tectit lange roährenöes DJirken feines Geiftes in gleicher firaft unö frifche!

Hoffentlich, roirö öer 70. Geburtstag fllfreö £oren3' 3um flnlaß genommen, fich erneut

feiner prächtigen fiompofitionen an3unet]men( oon öenen roir u.a. nennen: öie

preisgekrönte Oper in einem fluf3uge „fjelges Erroachen", Quartett in £-öur, „Berg-

fahrt", finfonifche Dichtung, faufts üifion für 3coei TTlännerchöre unö großes Orchefter,

3ah,lreiche lieber für eine Singftimme unö filaoier.

Dom ÜJctDcn Dct Dcutfdicn Fjarfc

Don Ernft Fjöpfner, Göttingen

Deliebt 3U fein unö öoch, mit roenig £iebe behanöelt 3U roeröen —,. öas ift öas merk-

roüröige Schichfal, öas öie fjarfe in Deutfchlanö öurch öie Jahrhunöerte erfahren hat.

üor allem öas 19. Jahrhunöert 3eichnete fich öurch eine befonöere Gleichgültigkeit aus:

keiner öer TTleifter öer Domantik — Spohr bilöet auf Grunö befonöerer Derhältniffe

eine einige Ausnahme — übertrug öer Fjarfe, öiefem feinen Charakter nach wahrhaft

romantifchem Jnftrument, eine beöeutenöe Aufgabe, unö 3u einer 3eit, als in frank-

reich, Englanö unö Amerika öie Fjarfe ihre technifche Üeroollkommnung erfuhr, fah

man in Deutfchlanö roährenö über 100 Jahre keine fjarfe entftehen! Bereits 1820

fchrieb Spohr aus £onöon, öaß öie öurch £oarö in Paris erfunöene Doppelpeöalharfe,

oon öer feines Hüffens noch keine nach Deutfchlanö gekommen fei, allgemein in £ng-

lanö eingeführt ift, aber noch 1846 mußte Bicharö ÜJagner an öer Dresöener Oper,

alfo an einer öer erften Bühnen Deutfchjanös, feftftellen, öaß man hier über nur 3roei

Dollkommen un3ulängliche einfache Peöalharfen oerfügte, öie bekanntlich nur be-

fchränkte Trioöulattonsmöglichkeiten (oon £s-öur bis £-öur) bieten, unö er ließ feine

gan3e Bereöfamkeit fpielen, um enölich öen Erroerb einer Doppelpeöalharfe öurchju-

örüchen, öie er in Paris kennengelernt hatte. Typifch. ift auch, öaß 3ur felben 3eit, als

an öer partfer Oper anerkannte, roeltberühmte fjarfeniften ihres Amtes roalteten, fich

ÜJagner in Dresöen ge3roungen fah, mit einem Pjarfeniften 3u arbeiten, öer „öiefes

Jnftrument keinesroegs oon Jugenö auf erlernt, fonöern auf Deranlaffung einer ihm

öafür angetragenen Abteilung in öer Rapelle fich erft flüchtig öamit bekannt gemacht

hat". Diefer flusfchnitt, öer fich beliebig erroeitern ließe, mag als Jlluftration für öie

öarnieöerliegenöen Derhältniffe in Deutfchlanö roährenö Öer 3eit bis in öie fieb3iger

Jahre genügen.

TTlit ÜJagner fetzte alleröings ein entfch,ieöener DJanöel ein, öenn öurch öie großen Auf-
gaben, öie er öer oon ihm fehr gefchähten Fjarfe im Tannhäufer, öen Tlleifterfingern

unö öem Bing übertrug, machte er fie 3roangsläufig 3u einem feften Beftanöteil öes



Der HridisftuÖentenbunD bei Den fieidismufihtagen 1938 in Düffdöorf

linlis: IDoIfgang fjiltfcher, TTlitte : friebrich jipp- rechts: "Rubi Griesbach,

brei junge fiomponiften, bie in TJüffelborf 311 lHort harnen

Oben: Die ftunbgebung bes Heichsftubentenbunbes in ber Düffelborfer Tonhalle

Unten: TJie pbenbtieranftaltung im Jbach-Saal

(Aufnahmen: ptriiio ber Reidisftutirntenführung)



Her Tllufihgelerirte Seneralmufihbirelitor Prof.

Dr. fllfreö £oren3, Tnündien, ber am 11. Juli

?0 Jagte alt toirb (nach einem Ölgemälbe von

Oshar tnidiaelis, münehen)

13 i 1E> nccti lu „Hie ITlufih"

Der Romponift Fjeinrieb, Simbriger, UJien

(511 bem Puffati 5. 682)

BiliatrtiiD „Die ITlufih"

Aufnahme vom 9. nationalen lettifcgen Sängerfeft in fiiga,

bei bem bie frauen in igren malerifcgen üolhstraditen erfchienen

BilüarctiiD „Die lllufifc I

Prof. Jofef inihtol, ber neftor ber lTlufih

Cettlanbs, öer am 26. Juli 75 Jahre alt roirb

Hie TTliifih XXX/rn
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beutfchen Opern- unb Sinfonieorriiefters. Hoch aber mußte man fid] Jah^ehnte mit

auslänbifchen Jnftrumenten begnügen, benn ber beutfchen Tllufim'nftrumenteninbuftrie,

ber erften ber Hielt, gelang es lange 3eit niriit, bie für ben Pjarfeniften empfinblidie

£üche bes Pjarfenbaues jU fdilie^en.

Es beburfte gan3 befonbers fchmerer Erfchütterungen, um hier enblich lüanbel 3U

fdiaffen, unb rote auf fo Dielen Gebieten mar es auch, hier ber firieg unb bie Kata-

strophalen pusroirhungen ber Inflation, bie ben Erroerb auslänbifcher Jnftrumente

aus finan3iellen Grünben ausfdiloffen, fidi auf feine eigenen firäfte befinnen 3U laffen.

"Die entfcheibenbe tDenbe brannte bas Jahr 1919, in bem aus ber Tlot heraus bie Ge-

burtsftunbe ber beutfchen Pjarfe frhlug.

Jn biefem Jahr mar es, baß Jofef Cöffler, ein erfahrener Jnftrumentenbauer unb

langjähriger Pjarfenreparateur aus fubetenbeutfchem Gebiet, in feltfamem Rontraft 3ur

blutigen tieuolution, bie Deutfchlanb burchtobte, fich im Berliner Horben bem füllen

unb ibealen Streben hingab, bie erfte beutfche Boppelpebalharfe 3U Konfluieren. Jn

3äher prbeit baute er nach Überroinbung 3ahllofer SchroierigKeiten, bie nicht 3uleht in

bem bamaligen Ttlangel an Qualitätsmaterial begrünbet lagen, fdiließlich auch fein

erftes Jnftrument, bas, roenn es auch noch, nictit bie Erfüllung brachte, boch immerhin

ben Beifall Don tOilhelm Poffe, bem pltmeifter ber beutfchen Pjarfeniften, fanb. tDie

fo häufig ift auch hiet bie Dubli3ität ber fälle im Spiel: faft 3ur gleichen 3eit regten fich

auch in Sübbeutfri)lanb bie firäfte. fjier mar es Jofeph Obermayer in TTlünchen,

ber nach langjähriger Befchäftigung mit bem Problem bes Fjarfenbaues 1927 fein

erftes TTlobell herausbrachte unb bamit Berounberung erregte, finapp 20 Jahre ift alfo

in Summa ber etroas aollKommen Heues barftellenbe Begriff „Beutfche Pjarfe" erft

alt, ein Begriff, ber felbft bem mufihintereffierten Publikum im allgemeinen nodi unbe-

kannt ift, unb bem 3ahlreiche Pjarfeniften in nollKommener BerKennung ber Tatfachen

leiber immer nodi fKeprifch gegenüberftehen, roeil fie fich oon biefem ober jenen früheren

fehlfchlag ihre ITleinung ftärKer haben beftimmen laffen als uon ben heutigen Reful-

taten unb Erfolgen.

IDer auch nur non ferne bie gan3 eigenen Gefetje ber phuftiK unb bie Rompli3iertheit

ber PjarfenmechaniR Kennt, ihre Prä3ifionsarbeit, bei ber es auf ben Bruchteil eines

TTlillimeters anKommt, roirb fich über bie SchroierigKeiten im Klaren fein, bie bei ber

erften fionftruhtion 3U überminben roaren, 3umal roenn man bebenKt, baß feit ber

Erfmbung ber Boppelpebalharfe, alfo feit über 100 Jahren, Reine Fjarfen mehr in

Peutfchlanb gebaut morben finb, mithin roeber eine bauliche Erfahrung noch eine

bireKte Fjanbroerhertrabition norlag. So auf nollKommenen Tleulanb fich bemegenb,

gab es oieleMcKfchläge unb Enttäufchungen 3U überminben, unb nur gar 3U oft mürben

auf Grunb unerfüllbarer IDünfche non Pjarfeniften Ulege eingefch lagen, bie non rsorn-

herein 3um Tllißerfolg führen mußten. pber 3ähe prbeit, ftets bereiter Opfermut unb

ber fefte Glaube an ben Enbfieg ließen unfere Tileifter alle SdiroierigKeiten über-

minben unb ihre prbeit mit Erfolg Krönen. Bern beutfchen Pjarfeniften ift es ebenfo

mie ber beutfchen Jnftrumenteninbuftrie heute ein ftol3es Beroußtfein, bamit nicht nur

eine empfinblidie lücfce ausgefüllt 3u fehen, fonbern barüber hinaus auf eine beutfche

Die mufih XXX/io 42
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fjarfe hmroeifen 3U können, bie keine fionkurren3 3U fürchten braucht unb burch, ihre

beifpiellofe TÖertarbeit beginnt ficti ben Keltmarkt 311 erobern,

mit biefer Entroicklung ift eine Trabition aufgenommen, bie in Deutfchjanb 3roar über

100 Jahre oerfchüttet roar, aber boch roeit in bie Üergangenhdt 3urückreicr)t, mar es

boct] ein Deutfcher, ber Tiroler fjochbrucker, ber um 1720 bie fionftruktion ber Pebal-

harfe in ihren prinjipien erfann unb bamit unferem Jnftrument bas felb ber TTlobu-

lation eröffnete, haben mir boch befonbers im 18. Jahrhunbert 3ahlreiche fiarfenbauer

gehabt toie Johann üolkmann "Rabe in Tlorbhaufen, Ritmüller in Böttingen, Binber in

tüeimar u. a., unb ein fran3öfifierter Deutfcher aus Strasburg, Sebafttan £oarb,

beffen Tlamen einftmals ben guten beutfchen filang Ehrharbt gehabt hat, ift fd)ließlich

ber Erpnber bes Doppelpebalfyftems mit Gabelfcheibenmechanik, bas bis auf unfere

Tage in feinen Prüyipien bie technifdie löfung ber fjarfenkonftruktion ift.

fjeute nun fdieint Deutfdilanb roieberum berufen 3U fein, ben Fjarfenbau auf eine gan3

neue Bafis 3U ftellen, unb 3roar auf technifchem Gebiet ebenfo roie hinfichtlich ber klang-

lich ahuftifchen Probleme. Erfreulicherroeife gibt es für ben Fjarfenbauer keine Sehrim-

niffe alter TTleifter, bie burch nuhlofes Bemühen aufgebeckt roerben müßten, überhaupt

kennt er keine filang-fllchemie, fonbern als moberner TTlenfch nerfucht er rationaliftifch

mit "Rechenfchieber unb £ogarythmentafel bem Geheimnis ber Schallroellen auf bie

5pur 3U kommen. mit biefer roiffenfchaftlichen Orientierung ift erftmaltg ein Hleg

befchritten, ber non ben bisherigen entfcrjieben abroeicht, benn bis in bie jüngfte Ber-

gangenheit baute man alle Kefonan3teile nach einem hergebrachten Schema, roie es

fich. im laufe ber Jahrhunberte in ber IDerkftattprafis entroickelt hat unb nun Don fall

3u fall gebankenlos kopiert rourbe. firaft ber nutibar gemachten Erkenntniffe ber

Schroingungsforfdiung haben bie beutfchen Fjarfenbauer gan3 neue Grunblagen für

ben Bau bes Refonan3kaftens gefchaffen, unb es ift ihnen nicht nur gelungen, Jnftru-

mente mit unerhörter Größe bes Tones 3U konftruieren, fonbern audi eine gan3 unge-

roöhnliche unb gleichmäßige Schallbauer 3U entroickeln. Aber alle Theorie bliebe grau,

roenn nicht ber fiünftler ben TOiffenfchaftler ergän3en roürbe, benn ber Ton ber fjarfe

foll ja nicht nur noluminös fein, fonbern auch einen angenehmen Charakter, fchönes

Timbre unb Schme^ haben, fjier nun ift es ben beutfchen fjarfenbauern gelungen, ihren

3nftrumenten Seele unb leben ein3ugeben mit bem "Refultat beraufchenber filang-

fchönheit.

Der beutfche Pjarfenbauer ift alfo nicht nur roerkgerechter Techniker, fonbern barüber

hinaus fteckt in ihm gleichermaßen ein fiünftler roie ein roiffenfchaftler. TTlit biefer

Profilierung ift aber auch fein Pjerftellungsprü^ip klargeftellt, bas unter ben Be-

bingungen feiner Perfönlichkeit keine ferienmäßige fabrikation, roie in Amerika,

fonbern bie non fall 3U fall einmalige TTleifterarbeit erftrebt. Das Aufgreifen ber

typifcb, beutfchen fjanbroerker- unb TTleiftertrabition ift für ben 3roeck ber Sache, hin-

fichtlich ber Durcharbeitung aller Eüyelteile roie bes 6an3en, Don unfehlbarem TOert,

bebeutet aber eine finan3ielle Erfchroerung ber fjerftellung, ba ber Dorteil ber Serien-

fabrikation ebenfo roie bie Toleran3 non 10 Pro3ent, roie fie bei fabrikroaren üblich

ift, fortfällt. Tlichts ift alfo nerkehrter, als 3U glauben, bei auslänbifchen Jnftrumenten
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eine größere Geroähr 311 haben als bei beutfchm, benn bie Tatfadien lehren bas gerabe

Segenteil.

Ulenöen roir uns nun bem IDerben einer Fjarfe 3U.

Jhre form ift in ihren eblen Einien bem puge im allgemeinen fo fympathifch unb er-

freut es in folchem maße, baß man geneigt ift, fie für einen ausfchjießlicti hünftlerifdien

Entrourf 3U holten. Tatfache aber ift, baß fie eine reine 3roechform barftellt, bie

ben Gefetjen ber Tlatur abgelaufcht ift unb im übrigen aus ber menfchlidien Pjanb

heraus entroichelt ift, benn fie ift für unfer Jnftrument bas lTlaß aller Dinge. Derfolgen

mir oon hier aus in ber Berliner TOerhftatt ben IDerbegang ber Pjarfe, fo ftellt fich,

unferem puge als erftes bas alte griechifche TTlonochorb bar, oom Fjarfenbauer aller-

dings 3U einer Spe3ialform entroichelt, mit beffen Fjilfe 3unächft bie Grundlage für ein

gutes Saitenrjerhältnis feftgelegt roirb, bas heißt für eine Saite, bie foroohl eine h,er-

norragenbe Schroingungsfähigheit hat, rote auch hinfichtlich ihter Spannung, ihrer

Steifheit, ibeal in ber fjanb liegt. Don ausfchlaggebenber Bebeutung ift bie Schroin-

gungsformel unb ihre Umhehrungen n = y Jft berart ein befonbers gutes

Spannungsoerhältnis für einen beftimmten Ton feftgelegt, fo roirb mit fjilfe ber formel

ber geometerifchen Reihe bie längen- unb Stärhenmenfur für alle übrigen Saiten

errechnet, puf biefe Uleife entroichelt fidl oon felbft bie 3unäch,ft breiechige Umrißform
ber Pjarfe, unb es bebarf nur geringer Dachhilfe, ben fcrjön gefchroungenen fjals auf

Grunb ber fiorpusfchräge in feiner fiontur feföulegen.

Um aber hlingen unb leben 3U hönnen, gebraucht bie Saite ben Befonan3haften, ber

ihre Schwingungen rierftärht hörbar macht, unb fo muß auf feine fionftruhtion gan3

befonbere Sorgfalt gelegt roerben. puf biefem Gebiet herrfchte, roie einleitenb bemerht,

bisher bie bloße TOerhftättentrabition, alles roar im Grunbe bem Spiel bes 3ufalls

überlaffen, ba man oon ben Gefe^en ber Schallroellen haum eine phnung gehabt hat,

gcfchroeige fie nutzbar 3U machen nerftanben hätte. Jn Derbinbung mit ber TOiffen-

fchaft haben nun beutfche fjarfenbauer gan3 neue Erhenntniffe unb Grundlagen für

ben Bau bes Befonan3haftens gefchaffen. töenn auch in feinem prnyip fich gleich-

geblieben, finb bie Unftrumente ber Berliner ÜJerhftatt in allen Teilen nach ben Gefet^en

ber TOellgefchroinbigheit Dollhommen neu ausgerichtet, rooburch auch bie form fich

infofern geänbert hat, als bie fiorpusrüchroanb non oben nach, unten noch einmal eine

fünfte Schroellung erfährt, fo baß fie bie leicht angebeutete form einer non ber Spitze

3ur Blüte burch, fchnittenen Birne behommt. Don gan3 öffentlicher Bebeutung ift felbft-

uerftänblich bie ftonftruhtion ber fiefona^beche, bie aus beftem Rohmaterial aus 3roei

Teilen queroerleimt ift unb übrigens ähnlich, roie bie Geige auch einen Baßbalhen befifit.

plles in allem finb heute auf Grunb roiffenfchaftlicher Erhenntniffe unb hünftlerifcher

Einfühlung ßonftruhtionen entftanden (rein technifche üerbefferungen rierftehen fich am
fianbe), bie fid] in herriorragenbem TFlaße hinfichtlich bes Tonoolumens unb ber Schall-

bauer beroährt haben, roie auch burch, filangfchönhrit fich aus3eichnen.

Ein tecrjnifch.es tUunberroerh ift fchließlich bie TTlechanih ber Pjarfe, beren pufgabe es ift,

burch ein honoriertes 3ugftangen- unb Fjebelfyftem bie Pjalbtoneinftellung ber Saiten
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3u ermöglichen, benn bekanntlich hat bie Fjarfe nur eine tiiatonifdi geftimmte Saiten-

reihe, unb alle chromatifchen 3roifchentöne müffen mechanifch burch pebale ehielt

roerben, bie burch bie Säule unb ben Pjals mit Säbeln in niertelbrehenber Beroegung

korrefponbieren, bie bie Saitenerhöhung burch. Abteilung einer beftimmten, haargenau

berechneten Saitenlänge beroirken. 3toar tourbe auch öiefes Prinsip übernommen, benn

es fcheint eine norläufig enbgültige form 3u fein, aber auf Grunb genauerer Berech,-

nung unb Burcnkonftruktion ift eine technifche Beroollkommnung erreicht, bie bie Er-

füllung aller tüünfche ift. Buch hier hat man burct] bie gan3 eigene Burchformung ber

mechaniR bas Schema ber fremben Jabrikate überrounben unb ift 3U felbftänbigen

Eöfungen gekommen.

Her Blich in bie TDerhftatt bes fiarfenbauers, \n er nun bie fionftruktions3eirt]nung

in bas BOerh umgefetit roirb, ift äußerft nielgeftaltig, ba foroohl eine TTletall- roie Fjol3-

bearbeitung nötig ift, um eine Fjarfe entftehen 3U laffen. So fehen mir außer einer

kompletten Tifchlerei eine uollftänbige TTTechanikerroerkftatt, bie Hobelbank fo3ufagen

neben ber fräsmafchine, ben Eeimtopf neben bem Schroeißapparat, Bohrmafchinen,

Renoinerbänke ufro., unb um bas Bilb ab3iirunben fei noch ermähnt, baß non ber

Becke gefchroungene Fjarfenhälfe hängen unb mehr ober toeniger fertige Fjarfen in

allen Ecken golbig gleißen. tDelch unerhörte prbeitsleiftung nötig ift, erhellt bie ein-

fache Tatfadie, baß eine fjarfe aus runb 1000 Teilen befterjt, aber allein für eine

kleine Gabelfctjeibe 20 flrbeitsgänge nötig finb! Babei kommt es auf äußerfte prä3i-

fionsarbeit an, benn bereits bie Bifferen3 um ben Bruchteil eines TTTillimeters ober

TOinhelgrabes kann fich oerhängnisrioll ausroirken. 3ubem kommt für bie TTlechanik

nur bas roiberftanbsfähigfte, alfo befonbers fchroer 3U nerarbeitenbe TTlaterial roie

Stahl unb Bron3e, 3ur Berroenbung, ebenfo Fjol3 nur ber beften Qualität, benn ba bie

fjarfe aus fchroingungstechnifchen 6rünben unterbimenfioniert ift, bas heißt ihre fion-

ftruktion bei aller Berückfichtigung bes 5icherheitskoeffi3ienten auf ben tatfächliclien

Saiten3ug berechnet ift, ber einem 6eroicn.t non 1500 fiilogramm gleichkommt, hängt

ihre Haltbarkeit 3um nicht geringen Teil ton ber Güte ber Bohftoffe ab. Ba alfo

3roangsläufig nur bas befte unb ebelfte TTlaterial 3ur Berarbeitung kommt, bas es

überhaupt in ber TOelt gibt, fo hat es einen recht internationalen pnftrich: ber Stahl

kommt aus Scriroeben, bas Fjol3 für bie Tiefonan3becke, bas aftlos unb fehr feinmaferig,

alfo langfam geroachfen fein muß, liefert bie Sproffenfichte hoch oben aus ben rumäni-

fchen Karpathen, bas Bhomhol5 für ben Refonan3kaften ift unter ber Sonne filein-

afiens, ber Türkei, geroachfen, Balifanberh.ol3 fteuert Oftinbien bei ufro. pber felbft

bas befte fjol3 muß noch eine richtige Pflege erhalten, foll es für ben fjarfenbau 3ur

Berroenbung kommen: nicht roeniger als 20 Jahre lagert es bei gleichmäßiger Tempe-

ratur non 24 Grab, unb eine gute Befonan3beche roirb bereits mehrere Jahre oor

ihrer Berroenbung aus ben eisernen Teilen 3ufammengeleimt, foll fie fich beroähren.

TTlaterial aus aller Hielt, aber beutfche TITeifterhanb formt unb tierebelt es, geftaltet es

3U klingenbem £eben, unb in ber oerhältnismäßig kur3en 3eitfpanne non 20 Jahren

hat ber beutfche fjarfenbau eine Entwicklung genommen, bie gerabe3u beifpiellos ift.

Ber Borfprung ber anberen Tlationen ift längft aufgeholt, unb roenn heute ameri-
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nanifche firmen, öie bisher auf öem Gebiet öer Pjarfenfabrihation führenö roaren, mit

Bauanträgen an unfere TTleifter herantreten, bann mag öas für ihre THertfchähung non

fachmännifcher Seite 3eugnis geben. Die Deutfche Fjarfe ift heute ein fefter Begriff

geroortien, öenn es hanöelt ficti niciit nur, roie bei italienifchen unö englifchen £r3eug-

niffen, um einen Tlachbau mit fjilfe fremöer £i3en3en, fonöern kraft Öer Überlegenheit

unfere TTleifter um eine eigene Schöpfung, öie öurch ihre üollkommenheit öas £ob

Deutfchjanös in alle THelt trägt.

tDilhelm Stenhammar, rin fchtDfcÖifch*t

fiomponift
Don n e i n 3 fiüpper, Röln

tDilhelm Stenhammar, öer im Tlooember 1927 geftorben ift, gehört neben Emil Sjögren

unö töilhelm peterfon-Berger 3U jenen nur roenigen fchroeöifchen fiomponiften, öie fich.

in ihrem Üaterlanö mit anhaitenöem Erfolg haben öurchfehen Nonnen. Die Tatfache,

öaß öiefes Sctjichfal nur roenigen Schroeöen riergönnt getoefen ift, ift auf öen erften

Blich hin nerrounöerlich; öenn roer einen offenen Sinn für öie Tiei3e öer fchroeöifchen

Eanöfchaft befitit, unö roer öie große freuöe öer Schroeöen an öer TTlufih erlebt hat,

roirö öer fchroeöifchen Tlatur unö öem fchroeöifdien Ttlenfclien öen Charakter hoher

Ttlufikalität gerne 3ufprecb,en. Dtefe Einficht roirö noch größer, roenn man fich öem

echten fchroeöifchen üolkslieöe nähert; in öer unerfchöpfliehen fülle feiner Tejte unö

töeifen unö in öem tiefen Gefüh.1, öas in ihnen feinen reinen pusöruck finöet, erkennt

man Deutlich öie mufikalifche Üeranlagung unö Tleigung, öie jeöem echten, gefunö

empfinöenöen Schroeöen eigen ift.

Gegenüber folgen Tatfachen ift es auffallenö, öaß aus öiefem, in fo hohem maße mufi-

kalifch. neranlagten Bolke nur roenige weltbekannte ßomponiften hernorgegangen finö,

unö öaß auch *>iefe roenigen fich an IDeltgeltung nicht mit öen berühmten unö anerkann-

ten Tlamen non Dichtern unö bilöenöen fiünftlern Schroeöens meffen Rönnen. Hier

kennt nicht öie Tlamen Tegner, StrinÖberg, Eagerlöf, fieiöenftam, frööing, Rarlfelöt —

,

alles Dichter, öie geraöe bei uns in Deutfchjanö gute unö bleibenöe Aufnahme gefunöen

haben. Unö roer Kennt nicht pnöers 3om, Carl Earffon, Bruno Eiljefors, Carl Tllilles

unö roie alle öiefe bilöenöen fiünftler aus Schroeöens Gegenroart heißen? pber roer

Nennt bei uns öie Romponiften Emil Sjögren, tDilhelm Peterfon-Berger unö TOilhelm

Stenhammar? Sehen roir uns einmal öas Schaffen öes lehteren näher an; riielleicht gibt

es uns pntroort auf öie Dielen fragen, öie fich uns förmlich auförängen.

TDilhelm Stenhammar ftammte aus einer alten Pfarrerfamilie in Dftgotlanö, roar alfo

öer glückliche Erbe eines alten, fefteingerounelten Kulturgutes, auf öas fehr Diele üon

Schroeöens großen Söhnen 3urüch3ufüh.ren finö. Stenhammars üater roar prchjtekt,

befaß aber öaneben eine ausgefprochene mufikalifche Begabung; er hat ein Oratorium
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„Paoib unb Saul" komponiert, bas fein Sohn für Orchefter bearbeitet unb im Jahre

1900 aufgeführt hat. Die TTlutter bes Rünftlers ftammte aus öem Gefchlecht ber Grafen

Hubenfcrjölb, einer alten angefehenen famtlie, in ber feit jeher eine gebiegene arifto-

krarifche Gefinnung gelebt hat- So nereinten fich, in bem Sohne IDilhelm eine mufi-

halifche Begabung unb eine ariftokratifche Einteilung, bie bie befte Porausfet^ung für

ein gebiegenes, oerantroortungsberoußtes TTlufikfcfiaffen bilben konnten.

Stenhammar befaß keine großen £eibenfch,aften; er fpielte 3tnar mit Porltebe Beet-

hoDens rouditige TTlufik, aber non bem Bufmühjenben unb Titanifchen, bas in ber

Seele unb in ben Tönen Beetrjooens liegt, hatte Stenhammar nur roenig ober nichts in

fich,. Puch 3" töagner hatte er, im Gegenfat} 3U Peterfon-Berger, keine Fjinneigung. Jhn

50g es uor allem 3U ben filaffikern. 1Tlo3arts filaoierroerke ftanben ihm nicht fern, unb
rior allem mar er Bach unb Brahms fehr n erpflichtet. "Daneben ftanb er in einem

näheren üerhältnis 3U bem Ttlufikfchaffen non Berroalb, Tlorman unb Sjögren, unb

auch Sibeluis liebte er.

Jm Jahre 1892 trat Stenhammar 3um erften Tüale in ber Öffentlichkeit auf, unb 5toar

be3eichnenberroeife mit bem b-moll-fionjert oon Brahms. Jm gleichen Jahre fchrieb er

„Bie Drin3effin unb ber Page", eine fiantate für Soli, Chor unb Orchefter. Er kompo-
nierte ein b-moIl-fion5ert (op. 1], ferner bie Einroeihungskantate für bie fiunft- unb
Unbuftrieausftellung 1897 in Stockholm, 3um Tert oon Snoilfky. Eine fteihe non £ie-

bern 3U 6ebichten oon Gellerftebt, Buneberg, fröbing, fjeibenftam unb Bo Bergmann
hat er komponiert, ferner mehrere Rlaoierkon3erte, brei phantafien für Rlaoier unb
bie unter bem Titel „Spötfommernöchte" bekanntgeroorbenen fünf ßlauierftücke, bie

beutlich öen Einfluß Don Johannes Brahms erkennen laffen. ferner rühren oon ihm
6 Streichquartette h« unb 3roei Opern; bie eine banon, Gillet pa Solhaug", geht auf

Jbfens Jugenbbrama 3urück unb rourbe im Jahre 1902 aufgeführt; bie 3roeite Oper

heißt „Tirfing". Pie Sinfonie in g-moll hat Stenhammars "Ruf als Schiebens größten

fiomponiften ber Gegenroart befeftigt unb bilbet rooh.1 oon feinen finfoniferjen TOerken

feinen größten unb nach. haltig ften Erfolg.

Eine 3eitlang leitete Stenhammar bie Chorko^erte ber Stockholmer philharmonifchen

Gefellfchaft; er führte u. a. Bachs h-moll-TIleffe unb bie Johannespaffion auf. Seit 1897

mar er Pirigent ber Sinfontekon3erte ber Oper, pnfang 1900 roar er fiapellmeifter ber

Stockholmer Oper. Pon 1907 bis 1923 mar er erfter Pirigent ber Göteborger Orchefter-

oereinigung unb hat in biefem langjährigen flmte oiel 3U bem Hufblühen bes mufikati-

fchen £ebens in Schroebens 3roeiter Fjauptftabt beigetragen. 3m Pe3ember 1923 berief

ihn ber Imtenbant John forfell roieber an bie Oper, flber Stenhammar blieb nur für
bie Pauer einer Spie^eit auf bem Poften bes Opernkapellmeifters. Pie erften Bleichen
feiner firankheit machten fich bemerkbar unb 3roangen ihn 3ur Ruhe. Jn biefem gan3en
3eitraum roirkte er außerbem an ben fiammermufikabenben bes bekannten pulinfchen
Quartettes mit, unb mit bem Geiger fjenri TTlarteau neranftaltete er Sonatenabenbe.
Seine Pirigierkunft ftanb ftets in hohem pnfehen; Stenhammar befaß ein tiefes Gefühl
für Stil unb roar nor allem auf Klarheit unb Ehrlichkeit ber tDiebergabe bebacht. Trat
er als Solift auf, roas allerdings immer feltener ber fall roar, fo betounberte man un-
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eingefchränkt feine herüorragenbe Technik, bie jeboch niemals ins Birtuofenhafte aus-

artete.

tUenn man bebenkt, Daß Stenhammar über 30 Jahre lang als Dirigent tätig mar, unb

Daß er fchon im plter oon 56 Jahren ftarb, fo erklärt fich leicht, toarum tue 3&hl feiner

Schöpfungen, obroohl er nom 21. lebensjahre an fchaffenber fiünftler roar, nicht fo

groß ift, roie man erroarten follte. Die oerfchieöenartigen Aufgaben, öie Stenhammar

als Dirigent 3u leiften hotte, fcrjränkten feine freie 3eit fehr ein unö nahmen ihm bie

Stille unb TTlufe, auf bie gerabe fein merk in heroorragenbem maße angeroiefen roar.

Da Stenhammar aus feiner künftlerifchen unb menfchlichen Gefinnung heraus nur

formoollenbetes 3U fchaffen oermochte, unb ba ihm bie Arbeit an ber form nicht all3u

leicht fiel, hat fein tDerh nicht ben Rei3 ber fülle unb ber mannigfaltig keit, toohl aber

ben aller peinlich genau 3ifelierten formgebung.

£s kommt hin3u, baß Stenhammar nie bie bämonifche Seite bes Schöpferbranges

kennenlernte, unb baß er nie in mufikalifchem „Sturm unb Drang" aufbraufte. Steht

man heute im Stockholmer Tlationalmufeum cor bem ölgemälbe, bas Robert Theger-

ftröm oon Stenhammar gemalt hat, fo fpürt man aus bem bleichen, oornehmen Geficht,

aus ben feinen fingern unb aus bem leibenben Ausbruch bes Geflchte unb ber Körper-

haltung, baß hier am flügel ein fiünftler flht, ber kraft feiner ariftohratifchm Gefinnung

nicht mit bem prometheifch-fauftifchen eines fchroeren Scrjickfals 3U ringen hatte unb

ber fich im lTlenfchlichen unb fiünftlerifchen ftets auf bem Gebiet ber fchönen formen

beroegen konnte, Aber fo abgeklärt unb geabelt auch Stenhammars Geficht unb Geftalt

auf ben Betrachter roirken, fo ift bennoch eine geroiffe Schwermut unb Grübelei unoer-

hennSar, unb gerabe biefen 3ügen begegnet man in Stenhammars frühen merken.

Im Anfang feiner künftlerifchen Caufbahn roar Stenhammar "Romantiker, über feinem

Schaffen liegt ein 3ug non feinfter Cyrik auf melancholifchern Untergrunbe. 3n biefen

Kerken feiner frühen Jahre ift er he^lich, unb uolll roeicher Stimmung; er fteht bem

üolkston nahe unb fängt in feinen fieberkompofitionen ben gan3en Reichtum ber

fchroebifchen Seele mit ihrem träumerifch-fchroermüttgen 3ug ein. Gerabe biefe ein-

fachen, fchlichten, non Gemüt 3U Gemüt unmittelbar fprechenben fiompofltionen leben

noch heute in bem Beroußtfein bes fchroebifchen Dolkes unb roerben nie tiergehen, roeil

fle nom Geifte ber echten nolkstümlichen Tflufik flnb'.

pnbers ift es mit ben fpäteren Schöpfungen Stenhammars. Jn ihnen entfernt fleh, ber

fiomponift immer mehr oon ber tomanttfehen Empfinbung feiner frühen IDerke. Es

liegt etroas Reflektierenbes in ihnen, eine beroußte 3üge!ung bes Gefühls unb ein Dor-

herrfchen bes Geiftigen unb Üergeiftigten. Stenhammar komponiert jetft in einem r>er-

feinerten Stil, ber unnerkennSar an klaffifchen üorbilbern gefchult ift. Seine fiunft roirb

immer erlefener, ihre feinheiten offenbaren fleh nur ben roirklicrjen fiunftnerftänbigen,

unb ihre IDirkung oerblaßt, roenn fie non großen fion3ertfälen ausgeht. Stenhammars

fpätes Schaffen roenbet fleh an kleine fireife eingeroeihter TTlenfchen, nicht an Oebhaber,

fonbern an gefchulte fienner. Der ariftokratifdie 3ug in Stenhammars IDefen ßehetrfdit

immer mehr fein künftlerifches "Schaffen.

pber fo fehr auch biefe hohe tDelt ber reinen formen bem tiefen töefen bes fiomponiften
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entfprach., fo finben fich. bennoch, in feinen fpäteren ffierken Diele Stellen, in öenen eine

abgrunötiefe TP.elanch.olie 3um pusbruck kommt, unb man tritt Stenhammars Schaf-

fen keineswegs 3U nahe, wenn man annimmt, baß bec fiomponift bie Hielt ber reinen

formen abfichtlich. anftrebte, um ben TJerlockungen ber ihm angeborenen geftaltlofen

Srhroermut 311 entrinnen.

So ernfthaft Stenhammar auch um bie nollenbete form gerungen hat, fo liegt boch eine

große Tragik über öem Erfolg feiner Bemühungen; benn roas man heute in Schroeben

Don feinen merken wirklich, liebt, finb jene fiompofitionen, bie rior ber periobe feines

reifen Schaffens entftanben finb —, bie Üertonungen beliebter Gebichte unb bie kleine-

ren filaoierwerke rioller Sehnfucht unb Sinnigkeit. Seine fpäteren merke finb im

fchroebifchen TJolke niemals recht Dolkstümlich geroorben, unb baher ift ihnen auch, bas

puslanb noch immer rierfchloffen.

TJies ift gewiß kein entfprechenber Cohn für ein folch reiches unb aufopferungsnolles

Ceben im Üienfre ber frunft. Haß Stenhammar fich üon ber oolkstümlich-fchroebifchen

TTlufik entfernt hat, mag man bebauern ober begrüßen; aber roer gerecht 3u urteilen

gewillt ift, roirb 3ugeben müffen, baß biefe pbkehr nicht mit Entfrembung gieichjufehen

ift, fonbern baß es Stenhammars 3iel roar, bie klaffifch-fchroebifche TTTufik 3U fchaffen,

unb baß er 3U einer 3eit, in ber eifrig an ber ftonftruktion einer „mobernen" TTlufik

gearbeitet rourbe, unermüblich bie klaffifche TTlufik gepflegt hat unb baß er nichts

Geringeres nerfucht hat als bie klaffifche TTlufik mit ber national-fchwebifchen TTTufik-

gefinnung 3U nereinen.

pber foroohl für bie neuerer roie auch für IDilhelm Stenhammar roar bie Stunbe noch

nicht gekommen, unb roeil in Schroeben bie Schöpfungen feiner reifen Periobe noch

nicht in nollem Umfange „entbeckt" finb, hat auch bei uns in üeutfchlanb ber fiompo-

nift uor allem nur mit feinen Hebern unb Rlanierftücken Eingang gefunben. Gerabe

biefe entfprechen in ihrer gan3en prt ienem romantifch-fehnfüchtigen Bilbe, bas fiel] bie

meiften TJeutfchen feit ben Tagen prnbrs oon Schroeben machen, unb bas aus feiner

halben Unwirklichkeit erft bann gerettet roerben kann, roenn auch öas gan3e Cebens-

roerk Stenhammars uns nähergebracht ift.

fetöinanö fites

3um hunbertften Todestage oon Beethooens TTUifterfdiulet

Üon Guftatt funcke, frankfurt a. TTTain

„Bis mein Pater glaubte, es fei nunmehr 3ett, mich, öa Bonn burch ben firieg tief

heruntergekommen roar, ausroärts roeiter 3U bilben, fo kam ich, fünftehn Jahre alt,

erft nach TTTünchen, oon ba nach tDien", berichtet ferbinanb Bies (geboren am
29. Tloriember 1784) in feiner Selbstbiographie

1

). Schon mit fünf Jahren erhielt ber

*) Dt. f. G. ID z g z I z t unb feröinanö "Ries: „B i g r a p h i f et] e Tl t i 3 e n über Cubcoig
oan Beethooen." Roblcr^ 1838, S.75. tDeitece Einjelheitm enthält bet puffaft „TTUrrioir
of S erUinanb 'Ries" in ID. pyttons 3eitfct]nft „li\z fi a r m n i 1 n", Eonbon, TTl815 1824.
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frühreife ben erften filanierunterricht. förberten biefe £ektionen bas große Talent öes

ftnaben beträchtlich, fo blieb hingegen bie übrige pusbilöung gan3 unö gar lückenhaft.

Der kurfürftliche Fjofmufikus fran3 Anton Ries Konnte es fich. eben nicht leiften, feinen

3ehn fiinbern ben Befuch ber höheren Schule 311 ermöglichen. Daher ftanb ferbinanb

3eit feines Cebens mit ber beutfehen Grammatik auf firiegsfuß.

immerhin ernannte ber alte Ries bas mufikalifche Genie biefes Sohnes, ber ihm, elf

Jahre alt, ein Streichquartett als Geburtstagsgabe überreichte. Balb rourbe ber junge

Cellooirtuofe Bernharb Homberg (1767—1841), feit 1790 TPätglieb ber Bonner fjof-

kapelle, ferbinanbs £ehrer. Später fchickte man ben tOunberknaben 3U einem alten

Organiften nach Arnsberg in tüeftfalen, bamit er ben „Generalbaß" erlerne, Aber

ber fdtfame Rantor, welcher bem Branntwein mehr freube abgewann als ber Theorie

bes Kontrapunktes, begnügte fich bamit, feinen 3ögling oberflächlich auf ber Geige 3U

unterroeifen. Bon TTlünchen aus, roo Ries „um einen fehr geringen Breis Tloten

fdirieb, um nur ohne Schulben leben 3U können", fchlug er fich bis nach Hl i e n burch-

Da Beethorien, ber ihn bort „gleich freunblich empfing", fich 3um Unterricht in

ber fiompofition nicht befähigt glaubte, fchichte er ben Sohn feines alten £eh.rers 3U

Johann Georg plbrechtsberger (1736—1809), bem berühmten fiapellmeifter an

St. Stephan. £r hatte auch Beethorien im Kontrapunkt unterrichtet, Aber Ries roar

es unmöglich, einen Dukaten für bie Stunbe 3U 3ahlen. So blieb er in 3ukunft nur

auf Selbftftubien angeroiefen. Dagegen erteilte ihm Beethorien nier Jahre lang filanier-

ftunben. „TOenn Beethooen mir £ektionen gab', roar er, ich möchte fagen, gegen feine

Tlatur, auffallenb gebulbig. Jct| mußte biefes, foroie fein nur feiten unterbrochenes,

freunbfehaftliches Benehmen gegen mich größtenteils feiner Anhänglichkeit unb Hebe

für meinen Bater 3ufchreiben." Auch um bas materielle töohl bes Schülers kümmerte

fich t>er einfame Ttleifter. „Als er aber einige TTlale geroahr rourbe, baß es mir knapp

ging, hat er mir unaufgeforbert Gelb gefchickt, bas er jeboch, niemals 3urücknehmen

roollte... Bei m'elen Anläffen beroies er mir eine wahrhaft näterliche Theilnahme."

£rft nach örei Jahren burfte ferbinanb Ries mit 3uftimmung feines £ehrers öffentlich

auftreten. Er fpielte 1804 Beethonens Rlanierkon3ert c-moll op.37, beffen Raben3en

ber junge Solift felbft komponierte, „Als ich nun bie fchroierige Raben3 anfing, machte

Beethorien einen gewaltigen Buck mit bem Stuhl. Sie gelang inbeffen gan3, unb Beet-

hooen roar fo erfreut, baß er laut ,Braoo!' fchrie. Dies electrifirte bas gan3e Publi-

cum unb gab mir gleich eine Stellung unter ben fiünftlern." TP.it ber 3eit rourbe Bies

bem leibenben Genius ein unentbehrlicher Gehilfe, ber nicht nur Tloten abfehrieb unb

Rorrefponben3en erlebigte, fonbern auch im Auftrage feines £ehrers Streitigkeiten mit

bem fjauswirt fchlichtete unb für Beethorien auf UJohnungsfuche ging.

Durch öie Befetjung bes Bheinlanbes roar Bies fran3öfifcher Untertan geworben unb

hatte fich 1805 in Koblen3 3um TITilitärbienft 3U melben. „Der arme Ries, mein Schüler,

muß in biefem unglückfeligen Kriege bie Tfluskete auf bie Schulter nehmen unb... als

fremöer in einigen Tagen rion hier fort", fchrieb Beethooen an bie fürftin Ochtenftein,

bie er gleichzeitig erfuchte, ben Überbringer bes Briefes mit 3ehrgelb für bie fahrt 3U

nerfehen. Aber Ries, bem Almofen unb gönnerhafte TITilbtätigkeit 3uroiber roaren, gab
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Das Schreiben nicht ab, fonbern reifte im September auf Schufters Happen über Prag,

Presben, £eip3ig, burch, Thüringen nach Roblen3, roo er Bnfang Januar 1806 eintraf.

Ua bie Sehkraft eines Buges gefchroächt mar, erklärte man ihn für hriegsuntauglich,,

unb "Ries hehrte fürs erfte ins Elternhaus 3urüch, um burch, TTluflhftunben feinen

£ebensunterhalt 3u beftreiten. Daneben fertigte er für ben Bonner tierleger Tlicolaus

S im roch Arrangements Fjaybnfcher foroie Beethonenfcher tOerhe an, Darunter fila-

nieraus3üge 3u bes letzteren 3meiter unD britter Sinfonie. "Damals erfchienen auch

3roei Sonaten (C-bur unb a-moll) „Compofees et bebteees ä touis oan Beethooen par

fon 6lene ferbinanb Bies"
2
).

töeil an eine Büchhehr nach Elten roegen ber politifchen löirren nicht 3U benhen mar,

befchjoß Bies, bem Bat Beethonens folgenb, feine Stubien in Paris fort3ufetien. Pas

Ttlufihleben ber fran3öfifchen fiauptftabt beherrfchten in jenen Tagen Cherubini, TTlehul,

Gretry, Paeflello, Cimarofa unb, als Ejponent bes napoleonifchen Jmperialismus:

Gafparro Spontini mit ihren glan3riollen Opern. Beethonens Schöpfungen hannte bort

niemanb. Bies, ber fleh bitter über ben fchtechten Gefchmach bes publihums behlagte,

mar — rote er in einem Brief an Pr. tO. C. Blüller (1808) fchrieb — „non ber lTluflh

fo begoutiert", baß er „fie gan3 aufgeben" wollte. Pa er heine Schüler fanb unb fleh

bie Fjoffnung auf eine Stelle im Staatsbienft 3erfch.lug, reifte Bies 3um 3roeiten TTlale

nach töten. Balb harn es jeboch 3roifchen ihm unb Beethonen 3U einer heftigen 53ene,

roeil Bies fleh roeigerte, bas technifch fchroierige G-bur-fion3ert feines tehrers öffent-

lich 3" fptelen. TTlehr noch hränhte es Beethorien, baß fleh ber junge TTluflher um bie

Don ihm 3urüchgeroiefene Stellung eines Fjofhapellmeifters in fiaffel beroarb. Johann

friebrich Beicharbt, ber bamals gerabe in tDien roeilte, berichtet, baß Bies „fehr

bran unb auch feht 3ort bas fortepiano fpiele" unb „ein angenehmer, gebilbeter

Tflann" fei. Buf einem ber roeiten, einfamen Spa3iergünge, bie Bies mit feinem

tehrer öfters unternahm, erhannte er auch Beethonens furchtbares teiben, jene ftän-

big 3unehmenbe Taubheit, bie ber Genius nor anberen ängftlich Derbarg. ,Jd\ machte

ihn nämlich auf einen fjirten aufmerhfam, ber auf einer flöte... recht artig blies",

roorauf Beethonen entgegnete: „TOelche Pemütigung, roenn jemanb neben mir ftanb

unb ich nichts hörte ober jemanb ben fjirten fingen hörte unb ich nichts hörte . .

."

Bis Ttapoleons Truppen 1809 toteber nor TOien ftanDen, hehrte Bies in bie Pjeimat

3urüch, um mahrenb bes folgenben Jahres ausgebehnte fion5ertreifen burch Tlorb-

beutfchlanb, Shanbinanien unb Bußlanb 3u unternehmen, bie ihn fchließlich, auch nach

tonbon führten, roo er fleh für bie nächsten 5ehn Jahre nieberließ. Bies' Buftreten als

Pianift unb Dirigent in ben Roberten ber„philharmonifchenGefellfchaft"
begrünbete binnen hur3em feinen tOeltruf. Er gelangte rafch 3U großem Dermögen

unb heiratete 1812 fjarriet TTl a n g e o n , eine gefeierte Schönheit ber Conboner Salons.

*) Tlätiere Angaben über biefe IDerhe finben [ich in ber Differtation oon C. überfelöt: „ferbinanb

Ries' Jugenbentroichtung", Bonn 1915.
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Die Dankbarkeit gegenüber Beethorien blieb unbegren3t3
]. pls fiapellmeifter lies erften

r bririfchen Orchefters führte er faft alle bis öahin erfctiienenen DJerke feines £elirers

auf unö bemühte (ich roieöerholt um Üerleger. Allmählich, aber rouröe öie Sehnfudit

nadi Der öeutfchen fjeimat immer ftäthet. "Ries fieöelte 1824 mit feiner familie nach,

Goöesberg über unö üollenöete bort u.a. feine einft feilt gefachte Oper „Die

fiäuberbraut" 4

], öas Oratorium „Sieg öes Glaubens" unö öie Ouoertüre

3U Schillers „Braut rion TTleffina". Doctj öie iöyllifche 3urückge3ogenh.eit an

öen Ufern öes "Rheins rouröe ihm auf öie Hauer unerträglich. Dem raftlos Schaffenöen

fehlte öer befruchtenöe Geöankenaustaufch. mit anöeren fiünftlern. £r ließ fleh. Öaher

1827 in Frankfurt amlTlain nieöer. Erneute fion3ertreifen nach £ n g l a n ö fo-

roie Jtalien erhöhten feinen "Ruhm als fiapellmeifter, filamemirtuofe unö fiompo-

nift. "Don 1834—1836 öirigierte er öie ftäötifchen Roberte in flachen. Die unter

feiner leitung ftattfinöenöen „rtieöerrtieinifchen TTl u f i k f e ft e " 3äh.lten 3U

öen beöeutenöften Beranftaltungen auf Öem Gebiet öer öeutfchen Tonkunft.

* - pnfang Juni 1837 rouröe "Ries 3um Direktor öes non Johann Tlepomuk Schelble

[1789—1837] gegrünöeten frankfurter „Cäcilienoereins" geroähjt. Das erfte öiefer

großen £horkon3erte mar eine Totenmeffe 3um Geöächtnis feines beöeutfamen üor-

gängers. „für oielen mufikalifchen Rummer in unferen mauern", fo melöete Öas

„frankfurter fionoerfationsblatt" (Tlr.'276, Jahrgang 1837), „entfrhäöigte Öas Ch.mi-

binifche ,"Requiem' in c-moll, 00m hiefig^n Cäcilien-Berein unö öem Orchefter, unter

£eitung feines nunmehrigen, neuen Direktors, fjerrn feröinanö Ries, am 26. fluguft

in öer Ratheörale meifterhaft gegeben. Schelbles Geift fct]ien mit ernfter Derklärung

fleh, laufchenö h.etati3ufenken über öie geliebte Derfammlung . . . Unö fo mar öie Auf-

führung eine ächte im Geifte 3U nennen, öenn ieöes töort trug öie füllen Tränen öes

Dankes unö flbfchieös öem £eh,rer unö freunöe auf Tones Schroingen hinüber in öas

£anö ungeftörter fjarmonien . .
." £nöe September 1837 kam es 3roifch.en öem neuen

Dirigenten unö nerfchieöenen üorftanösmitglieöern öes fäcilienoereins 3U einer er-

t regten flusfprache, öa erfterer erfahren hatte, öaß einige Sänger an feiner mufikalifchen

puffaffung Rritik übten. Der Streit rouröe feöoch rafch beigelegt. „Dem DJunfche ent-

fprechenö", fchrieb "Ries unterm 3. Oktober 1837, „roeröe ichnom künftigen TTlittrooch

an öie £eitung öer mufikalifchen Übungen im Cacilien-Derein roieöer übernehmen unö

mit £iebe foroohl als aus allen meinen Gräften öahm roirken, öap" fich öie Fjoffnungen

unö lüünfche öes Dereins 3U erfreulicher Geroißhrit geftalten unö Öas ehtenöe Ber-

trauen gerechtfertigt roeröe, roelches öerfelbe gegen mich ausgefprochen hat.--" (Un-

rieröffentlichter Brief aus öen flkten öes „Cäcilien-Üereins", frankfurt am THain.)

3
) Dicfer netfolgtc bie hünftlerifche Entroichlung feines ehemaligen Schülers, roie aus bem non fj. Deiters

neröffentlichten Beitrog „Briefe Beethooens an f. Ries" in ben „Dierteljahrsheften für

nTufihroiffenfchaft", 1881 (5.83) heroorgeht, mit lebhaftem Jntereffe.

4
) Jn einem auf ber frankfurter „Bibliothek für neuere Sprachen unb lTlufih" befinblidien, bisher un-

neröffentließen Brief an ben Ücrlag Peters, £eip5ig, aom 20. TFlär5 1829, heißt es: „TTleine Oper Tft

enblich roieber gegeben roorben, unb 3roar 3um erften TTlale roieber Abonnement fuspenbu, roo um
5% Uhr fchon bie Ceute, roegen Triangel on TJlatf, 3urüchgehen mußten, jum 5roeyten TTlal ebenfalls

3um Erbrüchen ooll . .

."
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£s mar ferbinanb liies inöeffen nur einige IHoriate ücrgönnt, bas pnfehen biefes her-
oorragenben Jnftituts 311 mehren. Bereits am 1 5. De3ember 1 837 erhielt louis S p h c

in Raffel bie TTlitteüung aus franhfurt, „baß liies hoffnungslos barnieber liegt. Eine
hartnäckige leberhranRheit 3ehtt ihn auf, man erroartet ftünblidi fein £nbe . .

." llies

ftarb am 14. Januar 1838. £r gehörte 3U ben bebeutenbften Dirigenten unb pianiften
bes neunjehnten JahrhunDerts. pls Demeter ber Rlaffiner romantifchet Richtung
fuchte er ben Stil fjaybns, lllojarts, oor allem aber Beethoaens weiter 3U entroicneln,

ohne baf3 es ihm jeöoch gelang, in feinen fiompofitionen neue perfönliriie Husbruchs-
formen 3U finben. DJenn ferbinanb fiies' umfangreicher mufinalifcher Tlachlaf3 heute
größtenteils ber üergeffenhrit anheimgefallen ift, fo roirb fein Tlame burch, bie mit
bem Runftfinnigen Bonner pr3t Dr. fran3 Gerharb DJ egeler gemeinfam heraus-
gegebenen, bereits ermähnten „Biographifchen Tloti3en über lubroig
oanBeethonen" (erfchienen 1838) in ber TTlufiRgefctiichte für alle 3eit fortleben.

Biß GrunMagenNrifiB Ö*t öeutfdiim inupfctDtffcnrdiaf!

Don DJecnEt Rotte, TTlünftet in tUeftf.

Die £age ber gegenroättigen Runftiriiffenfchaften

beutet auf einen 3a>iefpalt, Öet nicht in ber
TTlettiobe allein beruht obet ettoa buret] bie metho-
bifctie Betrachtung unb ihre Umftellung behoben
roerben Könnte, ber oielmehr — in ber gefamten
Uliffenfchaft nicht roeniger — bie Ejiftenjfrage ber

Runftgefchichtsfotfchung als eine roeltanfchauliche

entfeheibenb beleuchtet. IDenn man auch übet-
fehen kann, baß bie fjaltung ber Runft- unb TTlu-

fikhiftoriker jroangsläufig eine frage ber Gene-
ration in biefer Eage fein muß, fo kann jeboch

n i dl t überfehen roerben, baß es auf bie Erhal-
tung beftimmter Grunbanfchauungen gegenüber
neueren Gebankengängen nicht mehr anRommen
kann, ba bie akabemifdie Jfolierung eines 3uletit

boch nur belanglofen Streites um methobifche
£ier3itien bie Gefahr gän3lichen üerfagens oor
Gegenroart unb 3ukunft boppelt hetaufbefchroö-
ren muß.

puf ber einen Seite fteht bie Geiftesmiffenfdiaft

mit ber Burckharbtfchen Deoife: „Das Kiefen be:
Gefchidite ift eroige HJanblung", bie bie Runft-

gefchichte nach Stilen als pusbruck einer geiftigen

fjaltung teils in großen 3ügen, teils bis 3ur phi-
lologifchen Kleinarbeit burchachert unb burch-

forfcht hat unb als Tlefultat bie Gefchidite ber
großen geiftigen Belegungen in ben Denkmälern
ber Runft hat aufleuchten laffen. Diefe non ben
Gebankengängen eines ibeologifch unb erhifth

unterbauten Eiberaiismus getragene roiffenfehaft-

liche Grunbhaltung hotte ben üorsug, ftctj einer

fchon bekannten allgemeinen Geiftesgefchichte an-

orbnen 3U können, fie hat heute ben Bor3ug einer

in mehreren Generationen ertoorbenen unb ge-

fertigten TTlethobe, ben Dor3ug eines faft unbe-
gren3ten pufgabenkreifes für ben forfcher unb
Darfteller ber „eroigen IDanblung", fie hat ben
nicht 3U unterfchähenben Tlachteil, baß ihre pus-
fagen notroenbig unfidier unb unnetbinblich blei-

ben muffen, ba fie fleh beroußt einer oölkifchen

ÜJertung enthalten.

puf ber anbeten Seite ift heute erkannt, baß
ben Runftroiffenfchaften als pufgabe bie Darftei-

lung bes üerbinblichen, b. h- ber konftanten Seins-

haltungen beftimmter biologifch feftgruppietter,

oölkifcher unb raffifdier Einheiten unb ihrer kon-

ftanten künftlerifchen fiußerungsformen, 3ugeorb-
net roerben muß. (Es ift hier oerfucht, beib'e

fronten in ihrem roiffenfchaftlichen unb methobi-

fdien Rem 3U erfaffen; ihre roeitgehenbe gegen-
feitige Dermifdiung unb Derunklarung im roif-

fenfchaftlichen Tagesbetrieb ber Gegenroart ift

TTlerkmal unb Symptom einer Rrifis, beren Ur-

fadien eben nur burch Rückführung auf bie

Grunblagen erkannt roerben bürften.) Es roirb

tierlangt, baß bas gefunbe Borurteil bes Bölki-

fdien 3U einer oölkifch ausgecichteten IDertung

bes toiffenfdiaftlichen Befunbes eingefeht roirb

unb bamit ber fiunftroiffenfchaft bie lebenbige

!Uuc3el unb bie nationalpolitifche Derpflidilung
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unb pufgabe im Bafein unferes Bolhes roieber-

gegeben fein möge, bie eine „objeKtinen" Tatfachen

nadijagenbe liberalirtifdn e GeiftestDiffenf riiaft enb-

gültig 3erftört 3U haben fdiien. 13iefer Beuaus-

richtung bes Kunftroiffenfdiaftlidien prbeits3ieles

fteht allerbings als fühlbarer Triangel bas nor-

läufige üerfagen in bet EtftcHung einer m e t h o -

bifch einroanb freien Brüche non ber Erfchei-

nungsform eines Runftroerhes 311m Tladiroeis

feiner beftimmten ftammes- unb raffebebingten,

hinter ben 3eitbeftimmten StilmerKmalen oermute-

ten, Grunbhaltung feh,r unerroünfcht 3ur Seite.

Hqs mit Sicherheit erfühlte Rriterium bleibenber

raffiferjer Grunbneranlagung bei Künftlerifcb,en

3eugniffen eines beftimmten DölKifchen Raumes
hat allerbings eine "Reihe Darftellungen auf ben

Plan gerufen 1
), bie 3roar allein fch,on in biefer

ihrer Kämpferifchen Tleuausrichtung unb ihrer

3roeifellos toiditigen unb roegroeifenben Betrach-

tungsform Bänbe fogen. geiftescoiffenfchaftlicher

forfrhung aufroiegen, benen aber trorjbem ber

tlorrourf einer im Prin3ip nicht ausreidienben

miff enfrii af tlictien TTlethobe gemacht roerben muß.
llablec2

) hat feiner3eit biefe RritiK ausgeführt;

immer toieber aber hört unb lieft man, baß peri-

phere unb 3. T. höchft fubfehtio fpe3ifi3ierte £r-

fdieinungen an RunftroerKen für ausreichenb ge-

halten roerben (3. B. „Fjerbheit", „Glätte", „£le-

gan3" ober ähnlich fubjeKtia bebingte Rriterien),

um bas Künftlerifche Dermächtnis ber norbifchen

Raffe, ber beutfehen Stämme insgefamt ober bei

ein3elnen TTleiftern mit ihnen bar3uftellen. Biefes

Herfahren Kann 3U einleuchtenben £in3elergeb-

niffen gelangen, roirb aber nor ber Größe ber 3U

beroältigenben pufgabe nicht beftehen Können.

Biefer TTlangel toirb non Gegnern fehr gern ba3u

benutjt, bie TTlagerKeit ber unficheren Ergebniffe

auf bie insgeheim belächelte pusgangsfrageftel-

lung „fiunft unb Haffe" 3urücK3ufüh,ren, unb es

fcheint an ber Jzit, ben ernfthaften Berfuch 3U

unternehmen, fjaltung unb TTlethobe ber Geiftes-

roiffenfehaft unb einer neuen (DölKifchen) TOert-
roiffenfehaft fauber 3U fcheiben unb ber letjteren

einen Tüeg ber Unterfuchung oor3ufchlagen, ber —
3unächft auf bem Gebiet ber TITufiKroiffenfdiaft —
3U nerbinblicheren, hritifdi gefeftigteren Ergebnif-

fen führen Könnte, als es jene genannten Arbei-

ten 5um Fjauptthema ber neuen mertroiffenfehaft

auf bem Gebiet ber Rünfte: „Runft unb Baffe"

oielleicht tun Konnten. Biefer pufgabe finb bie

folgenben Ausführungen geroibmet.

') Günther, fj.f. R.: Baffe unb Stil, 2. pufl., 1926;

Eichenauer, Jof.: TTlufih unb Baffe, 2. pufl., 1937,

finb uornehmlich 3U nennen.
2
J Jn „Bichtung unb Bolhstum", Jahrg. 1934, 5. 1.

mai BooMK, ber große Begrünbct ber „ftunft-

gefchichte als Geiftesroiffenfchaft", hat bie Grunb-

lage feiner forfchungsanfehauung gelegentlidi roie

folgt umfehrieben: „Bie Runft befteht nicht nur

in ber Eöfung unb EntroicKlung formaler pufgaben

unb Probleme; fie ift auch immer unb in elfter

Cinie pusbruch ber bie Tllenfchheit beherrfchenben

Jbeen, ihre Gefchichte, nid|t minber als bie ber

Religion, Philofophie ober Bichtung, ein Teil ber

allgemeinen Geiftesgefchichte." Unter biefem 3en-

tralen GefichtspunKt entftanben großartige Bar-

ftellungen, bie uon loh- lüilbe unb fiarl BT. Sroo-

boba mit ber programmatifchen Übetfchtift

„Runftgefdiichte als Geiftesroiffenfchaft" fpäterner-

öffentlicht toorben finb. TJoofäh hat bamit einer

roiffenfchaftlichcn prbeitsroeife ben Tüeg geebnet,

bie in außerorbentlichem TTlaße bie jüngeren Gene-

rationen ber fiunft- unb TTlufiKroiffenfchaften er-

griff unb eine unabfehbare fülle oon Deröffent-

lichungen 3ur folge hatte, beren TJJert ficherlich in

Keiner TDeife ben BnoraKfdien GebanKengängen

immer nahegehommen ift. Je ftärKer bie geiftes-

roiffenfchaftliche Betrachtung non RunftbenKmälern

um fich griff, um fo Klarer traten 3tnei grunb-

legenbe Einroänbe 3utage, bie biefer Geiftesroiffen-

fchaft nun einmal gemacht roerben müffen: ein

methobifcher unb ein ro e 1 1 a n f ch a u -

l i ch e r.

1. Bas rein fadiliche BebenKen hat fchon ber

Ban3iger RunfthiftoriKer THilli Broft nor längerer

3eit ausgefprochen3
): „BoofäK Derläßt recht fdjnell

ben Boben bes finnlichen Tatbeftanbes unb fragt

bei ber Philofophie unb überhaupt bei ben ge-

banKlich fidl ausfprechenben übrigen Rulturgebie-

ten um Bat. Er glaubt jene in ben formen ent-

haltene GeiftigKeit erft bann beuten 3u Können,

roenn er auch bie anberen hiftorifchen Erfchei-

nungsformen hetan3iehr." Jn ber Tat ift bie gei-

ftige pusleih,e bei ben anberen Rünften unb bei

ber Philofophie ein all3ubequemes Hilfsmittel ge-

roorben, um geiftesgefchiditliche Stubien entftehen

3u laffen, bie 3roar ben Bor3ug unioerfalgefchiciit-

licher GroßartigKeit, 3ugleich aber ben entfeheiben-

ben Tlachteil haben, 3um großen Teil auf inbiui-

bueller Intuition unb PuslegefähigKeit, auf „Ein-

fühlung" unb TDortfcholaftih bes forfchers begrün-

bet 3U fein. Benn es fcheint Klar, baß bie oer-

binblidie GültigKeit ber Ergebniffe allein auf ber

Bertrauensbafis 3um forfchenben beruht (roomit

nidit gefagt roerben foll, baß fie nicht geroünfcht

roerben muß!), beffen fubjeKtioer pnteil ben fach-

lichen um mehr ober roeniger entfdieibenb über-

roiegt. Es ift chraKteriftifch,, baß jlcti bie geiftes-

3
) „form als Symbol", in 3eitfchr. f. pfthetih

unb allg. Runftroiff. XXI, 254 ff.
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tniffcnfdiaftlictje Runftbetraditung immer mehr 311

einer intelleKtuell-fchöngeiftigen Difjiplin roeiter-

entroithelte unö bementfprechenb ber jübifche Pro-
3entfah öer pe tjertreteriDen ITJiffenfchaftler rior

1933 ein nictit geringer getoefen ift. puch bie

beutfdie TnupKroiffenfchaft hat ihre geiftesgefchicht-

liche Tleuorientierung erfahren müffen; roefentlich

baran beteiligt mar ber Jube fturt Sachs, unb es

ift auffdilußreich, feinen pusführungen nadnu-
gehen, bie als ctiaraKteriftifches DoKument bes
methobifchen Grunbirrtums ber Geiftesroiffenfchaft

3u gelten haben, roenn fie auch in Keiner ITJeife

bie geiftesroiffenfchaftliche Eeiftung ber beutfchen

Triurihroiffenfchaft mitbeftimmt ober gar bebeutet

haben.

Das pbfchroeifen oom phänomenologifch greif-

baren DenKmälerbefunb in ben Tiaum geiftes-

gefchichtlicher Großberoegungen gefchieht cor bem
uertrauensnoll aufgerichteten (unb ficher an .pch

unbe3roeifelbaren) Fjintergrunb eines gemein-
famen geiftigen 3eugungsraumes für alle
menfchlidien Äußerungen einer 3eit. So fagt ber

Jube Sachs4
): „Denn fie [bie Rünfte] pnb nicht peil

felbft überlaffen, hinausgeftellt, fonbern fie roer-

ben in jeber ihrer Erfcheinungen neu oom TTlen-

fchen gefchaffen, fie finb bie „ObjeKtinierung" bes

gleichen ÜJillens, fei es in Stein, in färben ober

in Tönen." Diefes „Grunbgefetj ber Übeceinftim-

mung" (Sachs) führt er 3u folgenber Formulierung
feiner methobifchen Dorfteilung oon einer geiftes-

gefchichtlichen gemeinfamen Darfteilung ber bil-

benben Rünfte unb ber TTluph: „3n Parallele ge-

bellt muß hüben unb brüben 3unächft bas jeroeils

ÜJefentliche roerben, nicht irgenb etroas, bas 5U-

föllig in bie pugen fpringt. Es muß non ber

fiunftgepnnung im Großen ausgegangen roerben."

Die geiftesroiffenfchaftliche TTlethobe roirb hier auf
bie nergleichenbe forfchung mehrerer Runftbif3i-

plinen angeroanbt unb fo roeit oorgetrieben, baß
Sachs formuliert: „Derfagt bei einem mupkalifdien
Stil bas Ohr, fo muß es möglich fein, burch forg-

föltiges Dergleichen mit bem Runftftil gleicher 3eit

unb Canbfchaft bie Gemeinfamheiten auf3ufuchen

unb mufihalifche Stilmerkmale, bie rtorher nur als

leblofe ÜJefenheiten feftgeftellt roaren, nun als

lebenbiger pusbruck eines beftimmt abgegren5-
ten Seelen3uftanbes (I), eines beftimmt gerichteten

Runftroollens (!) 3U begreifen." Scheint 3unächft bie

alte Schmierig keit ber oergleichenben fiunftbetrach-

tung auf überrafchenbe unb einfache prt befeitigt,

fo ergibt ficti bei fchärferem 3ufehen eine höctift

fragroürbig funbierte TTlethobe, bie 3roifchen De-
buktion unb Jnbuhtion nach Bebarf hin- unb her-

4
) „fiunftgefchichtliche IDege 3ur Tnupkroiffenfchaft"

in: prehio für Tnupkroiffenfchaft I, 451 ff.

fchroanhf. Einmal ift bie „Runftgepnnung im
Großen" pusgangspunkt: fie follte aber boch ohne

3meifel 3 1 e l ber prbeit unb Darftellung fein!

Geroiß Können mir über3eugt fein, baß fidl Diefes

3iel aus ber menge ber Details (bei richtiger TTle-

thobe) in fchöner Einhelligheit für einen beftimm-

ten Raum unb eine beftimmte 3eit herausarbeiten

läßt, trotibem Kann aber nicht oon biefem 3'el

ausgegangen roerben. Denn: bie „fiunftgepnnung

im Großen", roie Kann ich fie — um non ihr aus-

3ugehen — oorher firieren? Einmal aus uerfchie-

benen charakteriftifchen £in3elerfcheinungen, ferner

aus 3eitgenöffifchcn theoretifchen ober äfthetifchen

Betrachtungen, bie ihrerfeits auf ber gleichen

Beobachtungsform non £ i n 3 e l erfcheinungen be-

ruhen, roie mit außerhünftlerifchen, philofophi-

fchen unb gefchichtlichen pushilfen.

Eine fo oöllig unKontrollierbar fitierte „fiunft-

gefinnung im Großen" foll nun ba3u bienen, in

ben Ein3elbif3iplinen bie gemeinfamen 3eit- unb
ftilgefchichtlichen Erfcheinungen auf3U3eigen. Das
heißt alfo, baß auf einer rafchen inbuKtioen 3u-
fammenfaffung oon beliebig ausgeroählten Diel-

heiten bas „Grunbgefeh ber Übereinftimmung"
eruiert unb 3ugleich erprobt roirb, unb baß bann
in breiter bebuKtioer McKläufigKeit aus ber Ge-

famtheit ber fiünfte bas 3um Beroeismaterial
(mieber in beliebiger pusroahl) gemacht roirb,

roas eben noch 3"t pufftellung ber Behauptung
herange3ogen roorben mar. Es hanbelt (ich um
ein intelleKtuelles Spiel unb ÜmKreifm bes
„Grunbgefehes", ohne baß eine oom Tatbe-
ftanb allein fidl entroicKelnbe Unterfuchung bafür
Sorge tragen Könnte, baß einem roillKürlichen

unb fubjeKtioen Deutungs- unb üetbeurungs-
nerfahren Don pnfang eine Schränke aufgerichtet

roirb. immerhin hat bie bebuKtioe pbleitung ber
Übereinftimmung ber Rünfte ftets etroas Be-
ftechenbes gehabt, bafür braucht nicht erft an bie

romantifchen Dergleiche non BauKunft = „ge-

frorene TTlufiK" unb TTlufiK = „flüffiger prehitek-

tur" erinnert 3U roerben. TDir erKennen unb an-
erkennen in biefen Derfuchen, foroeit fie nicht jübi-

fcher Prooenien3 finb, bie Sehnfucht nach 3ufam-
menraffenber unb überfchauenber ErKenntnis, bie

allerbings immer roieber auf bie pch 3ät] einer ge-

meinfamen geiftesgefchichtlichen Einorbnung roiber-

fetjenbe Derfct]iebenheit ber Künftlerifchen THaterie

oon Stein, Ton unb färbe ftoßen muß. Schmar-
foro befchränKte pch barum auf gegenfeitige pus-
hilfe in ber fachfprache, um 3U ftiltiergleichenben

Ergebniffen 3U gelangen, roährenb THorringer bie

Erfcheinungsform eines RunftroerKes transparent

3u machen fuchte für bie Erfaffung bes feeli-

fchen 3uftanbes (unter faft oölliger Umgehung
bes phänomenologifch greifbaren Tatbeftanbes).
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Her ]ube Rurt Sadis oermifchte auch h<ec auf bem
Gebiet ber Tnuflhroiffenfchaft

5
) formale roie allge-

mein geiftesgefchichtliche fahten 311 einer Döllig

fubjehtioen unoerbinblichen „Geiftesroiffenfchaft",

öie uns heute als öet typifche pusbruch einer

überrounbenen 3eit erfchetnt.

2. Der 3roeite, roeltanfchaulidie Einroanb bürfte

burdi bie Dorhergehenben pusführungen beutlirli

geroorben fein: Her Geiftesroiffenfchaftler ermittelt

fahten, otine eine oerbinbliche Grunblage ober pn-

fmauung über bie B e b e u t u n g bes Ermittelten

für ihn unb feine Umroelt 3U befirien, ohne bas

Ermittelte roertmäßig beftimmen unb fo oölhifch

fruchtbar machen 3U hönnen. Die Ergebniffe fmb

fchließlich immer roieber in bie großen Gefchichts-

begriffe TTlittelalter, Benaiffance, Baroch ufro. als

geiftesgefchichtlich beftimmt be-inhaltete fiompleie

eingegangen, mit benen man fleh eils «fieh eroig

roanbelnben" menfehlichen Grunbhaltungen jufrie-

ben gab. Tlun finb aber burdi Günther, Tlabler

unb bieforfthungen ber letjten Jahre hinter biefem

geiftesgefchirhtlidien „eroigen IDanbel" fefte Be-

3irhe fichtbar geroorben, bie erhennen laffen, baß

biefer IDanbel nicht ber letzte Borgang ift, fonbern

baß er flctj auf einem Boben ool^ieht, ber eine

unroanbelbare geheimnisoolle Urfubftan3 ber 3eu-

gung unb pufnahme hünftlerifrher Äußerung mit-

gibt, beren räumliche Begren3ung roir in ben Baf-

fen unb Stämmen begreifen, nicht aber in ber

3eit. Bie ÜJiffenfchaft alfo, bie fleh mit ben Baffen

unb Stämmen als Eignern unb Bilbnern einer

ihnen gleichbleibenben unb roefenseigentümlichen

Rünftlerifchen Struhtur auseinanberfetit, roirb not-

roenbigerroeife jenem „Grunbgefetj ber Überein-

ftimmung ber fiünfte im eroigen IDanbel ber Ge-

fliehte" bas Grunbgefetj ber roefens-
mäßigen Beharrung hünftlerifcher pus-

bruchsformen im Baum ber Baffen unb Stämme
gegenüberft eilen müffen.

Biefe ÜJiffenfchaft roirb notroenbig bie ÜJiffenfchaft

ber oölhifchen DJ erte fein, bie Suche nach iheet

Erhenntnis unb ihrer Fruchtbarmachung roirb bie

organifche Einorbnung unferer Runftroiffenfchaften

in ben gefamtoölhifchen pufgabenbereich, ber DJif-

fenfrhaften bebeuten. Bie roeltanfchauliche Tren-

nung non ber Geiftesroiffenfdiaft roirb in biefem

einem Bunhte klar: bie Geiftesroiffenfdiaft — als

Enbirrtum ber liberaliftifchen Runftroiffenfchaften

— glaubte ben Punht bes prehimebes außerhalb

ber Hielt inne3uhalten, oon roo bie IDiffenfchaft

„obfehtio" unb 00m IDanbel ber 3eit roeitgehenb

befreit „Beroeife" aufftellen hönne; DJertung roar

ihr ein in jeber IDeife fubjehrioer, baher oerbäch-

5
) Siehe bie Übernahme ber DJölfflinfdien Be-

griffspaare, Jahrbuch Peters 1926.

tiget unb unroiffenfehaftlicher Begriff. Unb roenn

bie Geiftesroiffenfdiaft fleh heute auf bie neuen

ftageftellungen, roie Baffe unb Stil ufro. umge-
ftellt hat, fo fucht fle trohbem — roie es ihrem

objehtioen DJiffenfchaftsbegriff oorfchroebt —
nach „Betoeifen", bie etroa bie pbhängigheit bes

Stiles non ber Baffe ober einem Stammesraum
belegen hönnten. Bie neue roiffenfehaftliche Pus-
richtung aber roertet, roenn fle nach oölhifchen

DJerten fucht unb fle beftimmt; fle ift baoon über-

3eugt, baß fleh bie 3ufammenhänge Don Baffe unb
ihren fämtlichen hünftlerifchen unb außerhünftle-

rifchen Äußerungen nicht „beroeifen" laffen noch

biefes Beroeifes bebürfen, fonbern baß biefe 3U
"

fammenhänge naturgegeben eine primäre unb

nicht rüchführbare oölhifche Erfahrungstatfache

ausbrächen. BJer fleh außerhalb biefer Erfahrungs-

tatfache glaubt unb fle als pußerhalbftehenber be-

roeifen ober ablehnen toill, lebt einer roiffenfehaft-

lich-introoertierten Jihtion. Bie ÜJiffenfchaft non
ben oölhifchen DJerten ftrebt beshalb nicht nach

Beroeifen, fonbern nach einer Sichtbarmachung

biefer Grunberfahrung in ben Denhmälern ber

oerfchiebenen ßünfte: ihre „Subjehtinität" ift eine

naturgegebene, unb ÜJertung ift ihre poiitifd]e

DerpfAchtung.

Ein Einroanb barf hier fofort feine Erlebigung fin-

ben: fpticht nicht auch ber ßeiftesroiffenfchaftler

als Runfthiftoriher feit langem Dorn Derhältnis

„Baum unb Stil", als Tlluflhhiftoriher oon fogen.

„Triuflhlanbfchaften"? fjier hommt es roefentlich

auf bie Bebeutungs3umeffung an. Der Geiftes-

roiffenfchaftler fleht in ber Erfcheinung räumlicher

Stilelemente 3uminbeft einen [ehunbären fahtor,

roenn nicht überhaupt einen nöllig untergeorb-

neten, b. t). er glaubt, baß bie großen geiftigen

Bewegungen nur eine lanö fetjaffliehe färbung er-

fahren, bie 3U hennen intereffant aber nicht ent-

fcheibenb ift. Diefe Einftellung ift notroenbiger-

roeife in ber TTlethobe begrünbet; ba biefe ausge-

bilbet ift, ben ÜJanbel bar3uftellen, roirb es fchtoer

fein, mit ihr nun gerabe bie Rriterien ber Be-

harrung 3U erhennen. Die frage nach bem Der-

hältnis non „Baum unb Stil" roirb hier boch not-

roenbig f geftellt: DJie oerhalten fleh bie Bäume
ober Eanbfchaften 3um gotifchen, 3um barochen

ufro. Stil? D. h. es liegt eine nicht tragbare Urn-

hehrung in ber Bebeutungs3umeffung bes 3U Er-

mitteinben cor: ÜJenn ich nach bem Derhältnis

aon Baum (Haffe) unb Stil frage, fo muß boch

folgenbermaßen beroettet roerben: primär ift bie

Ronftante einer räumlich - rafflfeh, bebingten

Grunbhaltung bes Rünftlerifchen, fehunbär tritt

3U biefer Ronftante bie f u n h t i n bes organi-

fchen ÜJanbels geiftiger Beroegungen (ö. h- ber

3eitbegriff) hin3u. Da aber bie geiftigen Beroegun-
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gen, roie bie Rultur überhaupt, nidit im luftleeren

Tiaum entfterjen unb fidi auf eine nun getiorfam

überall gleich reagierenbe Tn.enfdih.eit herabfenken,

fonöern ba fie nun TTlenfchen gemacht unb ge-

tragen roerben, fo bürfen mir annehmen- öaß bie

großen geiftigen Bemegungen ebenfalls in irgenb-

einer form räum- unb raffebebingt finb, b. h- bafs

fie mefensgemäß inneres Eigentum eines raffi-

fchen ober oölkifchen Baumes finb, fo bafs man
oon geiftig oerroanbten unb oon coefensfremben

Bäumen untereinanber fpredien Kann. Grunbfäh-

lidl aber muß man firti barüber klar fein, baß ber

3u unterfuchenbe 'Raum nicht groß genug gemählt

roerben Kann, baß bementfprechenb bie raffifche

Raumorbnung ber Kleineren ber Stämme meth,o-

bifch oor5U3iehen ift. Stamm unb £anbfch.aft finb

künftlerifch keinesroegs als gleiche 3eugungsfak-

toren an3ufet]en unb methobifch in keiner IDeife

gleich3ufehen: man kann burchaus einen £anb-

fchaftsftil mitbeftimmen — roie Biemenfchneiber

ben mainfränkifch,en — felbft aber burchaus nicht

ber Stammesherkunft fein, bie oon biefer £anb-

fchaft eingefch (offen roirb (ebenfalls Riemenfchnei-

ber)! Daß hier bie größten f ehlerquellen liegen

können, hat Paul Pieper in jüngfter 3eit einbring-

lich Klarlegen Rönnen6
). Fjier gehen perfönliche

Beranlagung bes Schaffenben, Trabitionen, bie er

mitbringt, unb bie er an ber Stätte feines THic-

kens oorfinbet, Umroelteinbrücke ufro. fo unent-

roirrbar burcheinanber, baß methobifch Reine 3u-

nerläffigkeit erreicht roerben Rann. £rft roenn man
oon biefem t5ilb um mehrere Schritte 3urücktritt

unb bie Kleineren fionturen fich oerroifchen läßt,

roirb man bie TTIöglichkeit haben, bie großen Per-

fpehtioen unb Gegenfähe fich ab3eict)nen 3u fehen;

bann coerben bie „Eanbfchaften" an fiel) gegen-

ftanbslos unb orbnen (Ich ein in bas Gefüge ber

großen europäifchen "Raffenftröme. Unb es fcheint

kein 3toeifel, baß roir nur in biefen großen Dimen-

fionen rechnenb 3unächft pusficht auf Erfolg haben

können; oon hier aus bürfte fidi bann mancher

Ein3el3ug beftimmter oölkifcher Gruppen inner-

halb einer Baffe herausarbeiten laffen. Damit
roären roir roieberum an ber Schroierigkeit bes

pnfangs biefer Überlegungen, an ber frage nach

ber roiffenfchaftlichen TP.eth.obe angelangt.

Diefe TTlethobe roirb notroenbig bas Runftroerk

felbft ausfchließlich in ben TTlittetpunht ber Be-

trachtung rücken müffen; fie roirb auf geiftes-

6
) Siehe feine „fiunftgeographie" in: Tleue btfehe.

forfch., Berlin 1936, bef. 5. 22 ff. Unter ben oielen

Beifpielen aus ber TTlufikgefchichte fei auf eines

hingeroiefen: ben fo ausgeprägten norbbeutfehen

Orgelftil bes 17. "jahrhunberts halfen u.a. ein

Elfäffer unb Thüringer aus3ubilben.

gefdiiditliche Ausleihen bei Gefchidite, Philofophie

unb oerroanbten Gebieten im großen unb gan3en

oer3iriiten können, fie roirb fidi einen HJcg (uchen

müffen, ber bie Erfdieinung bes Runftroerkes roie

bie mit ihm ausgebrückte fjaltung unb Geiftigkeit

(bie ja nicht mißachtet roirb) transparent roerben

unb uns einen Blick tun läßt in jene geheimnis-

oollen fjintergrünbe ber Erbbeftimmung, Erbanlage

unb £rbfubftan3, bie IDerben unb Eriften3 eines

Runftroerkes gestalten. Da3U ift es notroenbig,

bie fetjan feiner3eit oonDroft erhobene forberung 7
)

an bie Runftbetrachtung roahr3umadien: „Blies,

rons über ein Runftroerk ausgefagt roerben kann,

muß feiner form [lies: ErfcheinungsformJ imma-

nent fein." Die Geftatt bes Runftroerkes muß
pusgangspunkt aller Betrachtung bleiben.

(Eine roichtige Sonberbemerkung für bas Gebiet

ber TTTufik kann hier nicht unterbrückt roerben.

Es ift ein roeitoerbreiteter Irrtum, baß TTlufik nach

bem fdrjrlf tlirii firierten Tlotenbilb 3u interpretieren

fei, baß man aus ihm bie „form" ablefen unb

bamit auch 3" öen Gehalten, EOirkungen, 3U ben

gefühlshaften ober gebanklichen BuslBfungen, bie

fie heroorruft, oerbinblid) Stellung nehmen könne.

In Wirklichkeit aber hanbelt es fidi um einen

lebenbigen Dorgang, um bas Begreifen bes oor

ben Ohren eines Pjörers fich noll3iehenben
TTlufikroerkes. Unb nicht nur bas lebenbige filang-

bilb ift babei entfeheibenb — ber Rlangftil —, fon-

bern es ift entfeheibenb, baß „form" in ber TTlufik

3um Unterfcqieb etroa 3ur TTlalerei ja nur fdiein-

bar auf bem Tlotenpapier feft befermubar ift, in

IBirkliriikeit aber ein 3eitlich, ablaufenbes Gefdiehen

barftellt, bas bis heute Don ber TTlufihroiffenfchaft

noch nicht einroanbfrei phyfiologifch, befchrieben

unb interpretiert roerben konnte. TUenn alfo ge-

jagt ift, baß alles, roas über ein TTlufikroerk aus-

3ufagen ift, feiner form immanent fein müffe, fo

tritt bie befonbere Schroierigkeit hin3u, baß
„form" nicht eine abfolute unb momentane £ii-

ften3 barftellt, fonbetn in ihrem seit- unb klang-

bebingten Spiel- unb fjöroorgang erfaßt roerben

muß, ber erft nachträglich 3u einer Simultanoor-

ftellung fidi oerbichtet. fjier bürfte bie beutfehe

TTTufikroiffenfchaft ein roeites unb bankbares pr-

beitsfelb haben!)

ÜJas aber begreifen roir unter ber „Geftalt"? Ulir

begreifen unter ihr bie momentane unb

bie lokale Drbnungsbebingtheit eines Runft-

roerkes. Die Summe ber 3eitbebingten (momen-
tanen) DJerkeigenheiten beftimmt ben 3eitftil

eines Runftroerkes, bie (lokalen) Einroirkungen

bes „unreflektierten Grunbes" (Pieper) ber oöl-

hifrhen unb raffifchen Träume erfaffen mir unter

7
) a.a.O.
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bem Begriff bes Erb ftiles. (3um Unterfchieb

non Tiaumftil, ber einen geographifchen, lanb-

fdiaftlicrien Be3irk oertritt; Erbftil umfaßt ben
Raum einet £ t b gemeinfchaft.) 3eit- unb Erbftil

in ihren getrennten firaftfelbern unb ihrer im
fiunftroerh Donogenen oollhommenen Derfchmel-

3ung beftimmen bie ID e f e n h e i t eines DJerhes.

3um 3 c 1 1 ft i I fmö alle bie TDerheigenheiten 3U

rechnen, bie 3u öem t e et] n i f ch e n Rüfoeug einer

Runftepoche gehören unb ihr roefentlich, eigentüm-

lich Rnö. 3n ber Gefchich,te ber TTluph fprechen mir
oon monobifchen, polyphonen, homophonen ufro.

Kulturen, bie roefentlich unb ausfdiließlith als

Sprachmittel einer mehr ober minberumgrenjbaren

„3eit", b. h- einer geiftigen Enttoirhlungslage, 3U-

georbnet finb. Es geht barum heinesroegs an,

etroa bie polyphonie an fictl als norbifdie Sprach-

form, bie fjomophonie an fidl als meftifches Eigen-

tum ober gar in romantifch-affo3iatioer Oberfläch-

lichheit ben Dur-Dreihlang als bas ÜJefen ber

germanifchen Triufihh.altung hin3uftellen; hier han-
belt es fich um Spradimittel Don h i ft o r i f ch

greif- unb umgren3baren mufihalifchen Rulturen.

Es ift burchaus eine momentane Orbnungsbebingt-

heit eines Tflufihmerhes, ob es fidl polyphon, ho-

mophon, figuratio, monobifch ufro. ausfpricht, unb
es ift roohl 3u begreifen, baß bas, roas ber Gei-

ftesroiffenfchaftler bisher unter „Stil" oerftanb,

für feine Unterfuchungen ebenfo brauchbar roar,

roie es für bie Erkenntnis bes Erbftiles un3u-

teichenb, ja, irreführenb fein muß.

IDas aber ift unter £ r b ft i l 3U begreifen unb im
fiunftroerh 3U interpretieren? Allgemein alfo jene

irrationalen firäfte, bie Dom „unreflehtierten

Grunb" ber Erbbeftimmung ausftrahlen. Diefe

firäfte treten als lohale unb primäre ben fehun-

bären unb momentanen 3ur Seite, b. h- fie müffen
in irgenbeiner form b e ft i m m e n b auf bie mo-
mentanen Ulerheigenheiten einroirhen. Betrachtet

man 3eitlich bebingte gleiche TDerheigenheiten in

oerfchieöenen Erbräumen, etroa bie baroche poly-

phonie in Deutfchlanb unb Utalien (Bach—Dioalbi),
fo ift unfditoer bie feftftellung 3u machrn, baß in

biefem falle bie Polypionie in oerfrhiebener Be-
ftimmung eingeferft roorben ift, baß fie bement-
fprechenb als Sptachmittel einer Derfchiebenen B e-

to e r t u n g untet3ogen roorben ift. pn Pjanb Don
Ein3elroerhen hönnte man etroa bie Dioalbifche

Polyphonie als hlar gruppiert, feftlich repräfen-

tatio unb gelöchert ufro., bie Bachjche als ftreng,

tieffinnig oerflochten, fymbolhaft-objehtio charah-

terifieren. Hoch ift leicht ein3ufet)en, baß mit bie-

fen Begriffen roenig an3ufangen ift, ba fie 1. nur
über bie baroche Polyphonie flushunft geben, 2.

aber an fich als Begriffe 3u roenig einbeutig er-

frheinen unb 3. 5iemlicr) flüchtig aus ber Erfchei-

üie mufih XXX/io

nungsform bes fiunftroerhes abgeleitet roorben

ftnö. ümmerhin 3eigt biefes einfache Beifpiel, baß
bie begriffliche Erfaffung ber lohalen Beftimmung
unb Beroertung aller momentanen TOerh-

eigenheiten eines fiunftroerhes 3roar non feiner

3eitlicben Erfcheinungsform als ber fachlich greif-

baren ausgehen muß, aber eine TTlethobe unb
Terminologie erforbert, bie toeitgehenb non ber

einer 3eitftilunterfuthung entfernt ro erben muß. Die

frage ber Beroertung bleibt bemnach ber einige
unb entfeheibenbe methobifdie 3ielpunht.

Es barf hier abgebrochen roerben: bie Situation

ber gegenroärtigen Erunblagenhriris fcheint hlar.

Die roeltanfchauliche unb methobifche überroin-

bung ber fogen. Eeiftesroiffenfchaft unb ihrer oöl-

hifch-roertmäßigen Unbe3ogenheit ift bie Aufgabe
ber Runftroiffenfchaften unb bamit auch ber Triufih-

roiffenfehaft; biefe flufgabe muß notroenbig auf
bie Schöpfung einer roeltanfchaulidi unb metho-

bifch einroanbfreien Brüche non ber Erfcheinungs-

form bes Runftroerhes 3ur Sichtbarmachung feiner

raffifchen unb nölhifchen Bebingtheit unb beten

roertmäßiger Determination ab3ielen. Das Runft-

roerh felbft muß babei allein flushunft genug fein,

es muß als bie letfte, beftmöglichfte 5ubftan3ierung

beffen angefehen roerben, roas ein Rünftler in ber

3eit unb im Auftrag feines blutmäßigen Erbes 3u

fagen hat. Diele TOege roerben bie beutfehe TTlufih-

roiffenfehaft biefem 3iele näherführen8
), unb Gene-

rationen roerben fidl barum 3u bemühen hoben.

Unter öiefer übergeorbneten Schau roerben bie

großen unb Meinen Aufgaben ber TTlufihroiffen-

fchaft ftehen: bas Dolhslieb, mufih unb Dolh,

Staat unb Dolh, foroie bie unfere beutfehe TTluflh-

gefchichte neu aufachernben 3ahUofen Ein3elunter-

[uchungen, bie 3U einer neuen beutfehen niufih-

gefchichtsfdireibung führen bürften. friebrich

Blume hat l'üngft in bec feftphung bes mufih-
roiffenfchaftlichen Rongreffes ber Deutfchen Gefell-

fchaft für Triurihroiffenfchaft anläßlich ber Beichs-

mufihtage 1938 in Düffelborf auf ben Ernft unb
bie Unbeftechlichheit hingeroiefen, mit benen ber

beutfehe Tnufihroiffenfchaftler bereit ift, bie ge-

seilte Aufgabe in Angriff 3u nehmen; er hat oöl-

lige Rlarheit barüber gefchaffen, baß es in biefer

entfdieibenben Rrifis eines auf heinen fall geben

barf: Eeichtfertigheit unb geiftesroiffenfehaftliche

fabulierhunft 3ur Dortäufrhung bereits ficherer

") Die befcheibene DJeifung eines DJeges roirb ber

Derf. mit einer im fjerbft erfdieinenben Deröffent-

lichung nerfuchen, beten Titel „Empfängnis unb
Gestaltung" ben geroählten TOeg an3ubeuten oer-

mag.

43
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Ergebniffe! Die ftrjroere pufgabe ift melier mit

Schlagroorten noch mit bem Dur-Dreihlang 3U

I8fen.

Die TTlitarbeit aller aber muß organifatorifdj

unb finanjielt fid)ergeftellt roerben: ba3u roirb unb
muß bie Deutfdje Gefellfdjaft für TnufihtDiffen-

fctiaft finngebenbe 3entrale fein, bie in roiffen-

fdiaftlidien pusfprachen, fiongreffen unb in rid]-

tungroeifenber Sdirifttumspflege bie Dielfalt ber

firäfte 3ufammenfüliren hann. Die BJiffenfchaft,

bie fid) nidit felbft itjre großen Themen ftellen

kann, beren ridjtungebenbe 6eifter nicht burd]

bas Dertrauen aller 3ur füljrung gelangen, muß

notroenbig tote Organifation bleiben. Die beutfche

Tnufihroiffenfdiaft roirb ihre lebenbigen firäfte

fruchtbar roerben laffen unb in ber DGTUBJ. eine

ahtioe forfchungsgemeinfchaft fehen, in ber Ein-

orbnung in bie gemeinfame Arbeitsfront unb pch-

tung oor ber roiffenfchaftlichen Eeiftung öes fiame-

raben Dorausfetjung fm°- Ii" roirb ein frucht-

bares Umroerten roiffenfchaftlicher prbeit in eine

nationalpolitifd]-ahtioe mufifd]e Er3iehung cm3u-

bahnen fein, bie unferer IDiffenfdiaft ben leben-

unb finnfpenbenben Boben im Raum bes Dolhes

roiebergibt, roorin unfere pufgabe unb Derpflid)-

tung befteht.

Hon fßhlßthafUn Traditionen

Don pifreb DJeibemann, Berlin

faufts DJort: „Es erben fich Sefeti unb Hechte roie

eine ero'ge firanhheit fort", hann auch füe manche

norn DJunfd) ber fiomponiften abroeichenben Eigen-

mächtigheiten bei ber DJiebergabe muphaüfcher

IDerhe gelten. TJJie auch fonft auf anöeren Ge-

bieten, roerben oon ben TTlufihinterpreten, fo

merhroürbig es ift, geroiffe fehler immer roieber

nachgemacht, pus ber 3ah,l biefer feltfamen Tra-

bitionen feien hier einmal einige beliebige heraus-

gegriffen in ber Erroartung, baß biejenigen, bie

es angeht, baburch ein roenig 3um nachbenhen

oeranlaßt roerben.

BJenben mir uns 3unächft ben Sängern 3U. Jeöer,

ber Derbis „piba" im filaoieraus3ug genau hennt,

roirb fich, erinnern, baß ber Schlußteil oon TSaba-

mes' prie „fjolbe piba" eine abnehmenbe

Dynamih 3eigt. Bei ber letzten TJJieberholung ber

DJorte „beinen Thron bis 3ur Sonn' erhöhn" fteht

pp, unb ber fiomponift fügt bem Schlußton bes

Sängers noch ein „fmor3anbo" hin3u. Dennoch hört

man oon fo gut roie allen Tenören biefen Schluß

mit noller firaft fortiffimo hinausgefungen, 3um
Teil roohl, um recht effehtnoll 3U roirhen, 3um Teil

rooh,l auch, roeil mancher Sänger fürchtet, bas

hohe Schluß-b pianiffimo nicht rein bringen 3U

Rönnen, pber Jnnerlid|heit unb bramatifche BJahr-

heit roerben baburch in äußerlichen Effeht oer-

hehrt. Jft ben Interpreten benn hier gan3 ent-

gangen, baß Kaöames bie genannten DJorte im

Gebenhen an bie geliebte piba in träumerifdier

Derfunhenheit, Entrüchtheit ausfprechen foll? TTluß

nicht ber Dienft am IDerhe, bie Befolgung ber

DJünfehe bes Schöpfers erftes Gebot für einen

roahrhaften fiünftler fein? Ulan lefe einmal in

Derbis Briefen nach,, mit roelcher Schärfe fid) bie-

fer TTleifter gegen nichtbefolgte pngaben unb

gegen pnöerungen in feinen Opern roenbet. „Ein

Dirigent, ber fid) erlaubt bie Tempi 3u änbern!"

ruft er 1 872 in einem Brief empört aus. „TJJir

haben es roohl nicht nötig, baß Dirigenten unb
Sänger neue Effehte entbechen, unb id) für meinen

Teil erhläre, baß es nie, nie, nie i'emanbem ge-

lungen ift, auch nur alle bie oon mir beabfichrigten

DJirhungen heraus3uholen . . . niemanbem! Ttie,

nie... roeber Sängern noch Dirigenten!!"

Der TTleifter roäre baher fid)er nicht mit bem Ein-

fügen effehtfüchtiger hoher Töne am Schluß einer

Prie, bie ben Bau einer TTlelobie 3erftören, ein-

oerftanben geroefen, roie man es 3. B. beim pus-
hlang bes erften, langfamen Teils ber benannten

Sopranarie aus „Ernani" : „Ernani, Ernani,
rette m i d] !" häufig hören hann. Das noch

immer oiele Hörer rafenb machenbe, oon allen

Tenören trabitionell eingelegte hohe C in ber

Stretta ber Troubabour-prie „Eobern ;um
fjimmel feh' id) bie flammen" bürfte

eine pusnahmehonseffion Derbis geroefen fein,

benn biefer Brauch ift fd]on fehr alt — ober i\at

ber TTleifter ihn machtlos bulben müffen? Daß
jebe roertnolle TTlelobie ihren organifchen Bau
befitjt, fcheint fo manchen Sängern unb Sänge-

rinnen ein Geheimnis 3U fein. BJas bei einem

Schlager hein Schabe ift, ihm Dielmehr angemeffen

fein mag, ift bei guter Gefangsmufih eine Bar-

barei.

Um ein hohes B bes Tenors hanbelt es fidl auch

in einer anberen romanifchen Opernarie, um bas

B gegen ben Schluß ber beliebten fogenannten

Blumenarie in „Carmen" auf bem letzten

DJorte ber Stelle „unb eroig bir gehör' ich an!"

Der fiomponift fchreibt hier pp oor, ber Darfteller

bes ]o[c foll biefe DJorte alfo mit 3ärtlid|ec Jnnig-
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heit fingen — bennodi fdirät Sie Tflehr3ahl ber

Tenöre öas 13 laut heraus als Gipfelpunkt einet

bynamifchen Steigerung.

Etroas für mufihalifch feinere Ohren red)t Un-

frhönes ift — letber meiftens — in ber britten

Strophe non TOalthers preislieb 3U

hören, fjier pflegen in ben beiben hu^en Peri-

oben „am lichten Tag ber Sonnen, burdi Sanges

Sieg geroonnen" bie Schlußfilben rion „Sonnen"

unb „geroonnen" jeroeils auf bem hohen 6 im

forte laut herausgefungen 3U toerben, roohl burdi

bas (nur kur3e eintahtige) Rref3enbo bes Ordie-

fters hiet3u oerleitet. Das hu^e pbbtechen auf

bem hohen Tone roirht hier recht häßlich, unb bas

fdiöne Sditoeben biefer Strophe, bie, non einigen

huc5en Rref3endos abgefehen, allgemein piano ge-

halten ift (fiehe bie Zeichnungen im Orchefterteil),

roirb hierdurch fehr unpoetifch grob unterbrochen;

roie ftörenb auch Die dadurch entftanbene ah3en-

tuierte Betonung ber Tlebenfilben! Daß in ber

Schlußkaben3 biefer britten Strophe bes Preis-

liebes bas „poco rit." IDagners nicht feiten 3U

einem fentimentalen längeren Derroeilen ausge-

behnt roirb, rooburctj bas IDort „Parabies" bie

unfd]öne Betonung auf ber erffen Silbe erhält,

fei nur nebenbei ermähnt.

Den Höret, ber nicht nur ber TTlufik laufdit, fon-

bern auch für bie TOorte ber gefungenen Dichtung

empfänglich ift/ muß 3uroeilen ber pusdruch im
Dorttag non Strophenliedern recht befremben. Ein

Beifpiel hierfür: 3n bem liebe „frühlings-
traum" in Schuberts „TDinterreife" fteht bei

ben TDorten „ba mar es halt unb finfter, es

fchrien bie Tiaben nom Dach" das bynamifche

3eichen f. Die analoge Stelle ber 3roeiten Strophe
lautet: „Tlun fih' ich hier alleine unb denke bem
Traume nach". £s öürfte jedem klar fein, baß
biefe letzteren TOorte nicht ebenfalls forte ge-

fungen roerden können. Der fiornponift hat bie

TOorte ber beiben Strophen bes Eiedes roohl

untereinanbergefthrieben unb bei bet 5toeiten

Sttophe kein neues Dortrags3eichen für nötig

gehalten, roeil er bie hier erforberliche bynamifche
Triobifi3ierung für felbftrterftänblich hielt. Die

jehigen Busgaben bes Eiedes, roelche bie beiben

Strophen hintereinander bringen, fehen

jebodi bei ber genannten Stelle ber 3roeiten

Strophe ebenfalls ein f, unb bie Sänger fingen

fie auch fo! Dagegen roären borh roohl, roährenb

bie Stelle „ba roar es halt unb finfter . .
." laut,

faft t>er3toeifelt 3U bringen ift, bie TOorte „nun
fitj' ieh hier alleine..." leife unb fct|mer3lich 3u

fingen. Unmöglich knnn man biefen bie gleiche

Tonftärhe, benfelben pusbruch roie ben in ber

TTlelodie gleichlautenben TOorten ber erften Strophe
geben.

Eine große Unfitte im Gefang ift fchon feit län-

gerer 3eit bas über Gebühr lange f\ a 1 1 e n bes
Schlußtones einer Brie, eines Hiebes, ge-

roöhnlict) im forte ober fortiffimo. Sie Kommt
3toar faft nur in ber heiteren unb in ber Unter-

haltungsmufih not — auf bet Opetnbühne unb

im etnften Rodert ift fie felbftDetftänblich ausge-

fchloffen —, finbet fich abet boch 3uroeilen auch

fchon bei feriöfer TTlufik, unb 3toar hier meift bei

italienifchen Tenöten. man kann biefe roenig ge-

fchmachriolle Gepflogenheit befonbers im Bund-
funk unb auf ber Schallplatte hören, manchmal
roirb roährenb bes gan3en Jnftrumentalnachfpiels

ber Schlußton bes Sängers ausgehalten, roobei

es nicht immer genau genommen roirb, ob bas

Tlachfpiel burchroeg auf bem Tonihab reihlang ober

einer anberen paffenben Harmonie aufgebaut ift

ober nicht. Daß eine berartige effehtfüd]tige

Stimmproherei nicht bem TOerhe bient, fondern

bie pufmerhfamkeit bes fjörers nur auf bie

robufte firaft ber Stimme lenkt, braucht roohl

haum gefagt 3U roerben.

Ebenfo roie beim Gefang gibt es auch in der TOie-

bergabe ber Jnftrumentalmufih fo manche anfecht-

baren, bem TOillen bes Romponiften 3uroiderlau-

fenben feft eingerour3elten Trabitionen. Der lange

jeit fehr beliebte Brauch, den Schlußteil bes

meiftetfinget-Dorfpiels nom letzten

Eintritt bes 3unft- ober feftmotitis an plöhlith

fchneller als bas riorhergehende 3u nehmen unb
geroiffermaßen eine Stretta baraus 3U machen,
roährenb es (ich hier boch öffentlich, um eine

ppotheofe bes mei|tergefangs handelt („Seht ge-

roiditig" heißt es 3u Beginn biefes pbfdinittes), ift

neuerbings im pbnehmen begriffen, aber noch
nicht gän3lich rierfchrounben.

Eine anbere befrembenbe Ttabition hält fich leibet

noch immet. Sie bettifft bas t ch e ft e t n a ch -

fpiel am Schluß des „Siegftieb", bas
heinesroegs ein Eärmftück 3um 3erhlatfdien, als

Begleitung 3um Beifall ber Fjöret füt bie Sänget
ba ift, fonbern eine herrliche kleine Jubelfinfonie

darfteilt. Es befteht jebodi hier bie roohl fdion

Dielen Fjörern aufgefallene Tatfache, baß biefes

fdiöne Orchefterftück in ben meiften Bufführungen
bes TOerkes 3U einem toüften Eärm roirb, ber Don
ber Pauke beherrfcht ift unb in bem nur 5uletft

mehrmals bas fogenannte TOelterbfchaftsttiema

(in TOahrheit ein Thema der Eiebe Brünnhildens
und Siegfrieds) fich in ben tieferen Blechbläfern

ftark heraushebt. Diefe Tflelobie roirb oon den
Dirigenten meift mit aller Rraft herausgeholt unb
erbrückt dadurch alles anbere in ben Schlußakten.

TOagner aber hat boch hier gan3 offenbat bas
fogenannte Jubelmotio entfptechenb ben Sdiluß-

roorten bes fjelbenpaares als füt)renbe ITlelodie
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geroünfdit. Die melobifche führung bes ganjen

pbfchnittes 3eigt bies ebenfalls hlar. Der lange

jubelnbe Triller oor bem Sct|lußahhorb oerfchroin-

Bet natürlich auch; er ift ohnehin fo gut roie nie

3u hören.

Puch hinfichtlidl ber pianiftifchen Eiebbegleitung

gäbe es manches Beifpiel 3U unferem Thema an-

3uführen. Eines möge aus Tiaumgtünben liier

genügen. Es hanbelt fich um Bie 3toifchenfpiele

in Schuberts munBernollem Eiebe „puf Bern
UJaffer 3u fingen". Biefe 3roifchenfpiele

bes Rlaoiers bringen biefelbe rharahteriftifdie

IDellenfigur, Bie Bas Grunbthema bes Eiebes in

Gefang unb Begleitung ift. Diele Begleiter nun
beginnen, fobalb ber Sänger (chroeigt, bei Ben
3roifchenfpielen plötflich, 3u eilen unb biefe h"-
unter3uhaften, als ob es fidl um bie belanglofe

Tnufih eines Barietecouplets hanbelte. mit Kei-

nem ÜJorte einer Tempobe3eichnung hat ber Rom-
ponift hier3u Deranlaffung gegeben; es fteht niel-

mehr über bem pnfang bes Eiebes bie für biefes

alfo in feiner Gefamtheit geltenbe Botfchtift

„TTläßig gefchroinb". Bie ermähnte Befchleuni-

gung bes Tempos roiberfpricht oollhommen bem
Jnhalt bes Eiebes unb 3erreißt unroetgetlirh bie

rounberfame Stimmung bes Gänsen. Gerabe ber

Eiebbegleiter muß ein feh,r fein empfinbenber

TTIufiher fein unb auch für ben Jnhalt, für bie

Stimmung bes Gebiets ein Gefühl befitjen.

Er roirb bann felbft bie fcheinbar hleinfte Rleinig-

heit gar nicht überfehen hönnen unb nicht, roie es

leiBer gefchieht, 3roifctien- unb Tlachfpiele gleich-

gültig, forglos behanbeln. Es roirB ihm nicht be-

gegnen hönnen, baß er 3. B. bie beiben Schluß-

ahhorbe bes Tlachfpiels uon „prchibalb
Douglas", bie Eoetoe ausbrüchlich piano

roünfdit, fortiffimo h^cunterpauht, roeil ber uor-

hergehenbe jubelnbe Teil biefes Tlachfpiels im

forte gehalten ift. Ber fiomponift Biefes flohen

EieBes Ber Fjeimatliebe mußte genau, roarum er

feine BallaBe gan3 julctit leife fdiließen läßt, unb
Ber aufmerhfame, nerftänbnisnolle flötet fühlt,

roarum. Es ift nicht gleichgültig, roie ein Ton-

meifter ein TDerh fchließt.

Bie obigen roenigen Beifpiele mögen für fo

manche anbeten gelten, fort mit allen falfdien

Trabitionen, bie fim. eingeniftet haben! Bie hier

mitgeteilten follen erneut in Erinnerung bringen:

Oberftes Gefeh bei ber TOiebergabe Don TTlufih-

roethen ift bet Hülle irjtet Schöpfer.

Bella muficalia
(lTlufiballfdie ßtiege)

Bon R a r I Guftao feilerer, freiburg (5chroet3)

Eine in ihrer Tlaioität unB Derbheit meift recht

unterhaltliche prt mufihtheoretifcher Barlegungen
im 16.—18. Jahthunbett finb bie in Bericht- unb
Bialogform gefrrjtiebenen „Bella muficalia" („TTlu-

fihalifche Rriege"), in benen bie gegenfä^lichen
TTleinungen unb Gruppen in Heerlager gefpalten
bargeftellt roerben. Jn ber Philologie hat pnbreas
Saletnitanus Etemonenfis ein Bellum gramma-
ticale gefchaffen, Bas bie TTleinungen in allego-

rifch-bramatifcher fjanblung gegeneinanbertreten
läßt. 1553 hat ber TTlufihet Elaubius Seba-
ft i a n i aus TTTeh, ber auch als Organift in frei-

burg i. 0. roirhte, fein Bellum muficale Deröffent-
licht unb barin ein fehr lebenbiges Bilb oon Bem
fiampf 3roifchen TTlenfuralmufih unb gregoriani-

fchem Choral in ber fiirchenmufih bes 16. ]ahr-
hunberts gegeben. 1563 unb 1568 ift biefe für bie

Gegenfähe in ber Rirthenmufihpflege ber erften

fjälfte bes 16. Jahthunbetts ebenfo roie für bie

gan3e TTTufihanfchauung bet 3cit bebeutfame
Schrift in Straßburg neu aufgelegt roorben.
B. Schlecht hat fie 18?6 in beutfchet Übetfehung
etneut 3ugänglich gemacht.

3n bet oft berb-homifchen Batftellung bes „mufi-

halifchen Rtiegs 3toifch,en ben ßönigen bes Chotal-

unb figutalgefangs, toelche um Erlangung ber

Oberherrfchaft in ber Tnufihprotiin5 Rümpften",

hat El. Sebaftiani eine überficht über bie nerfchie-

Benrten mufihalifchen fragen unb mufiRtheore-

tifchen Eehren feiner $z\t gegeben. Bie beiben

Rönige, ber ältere TTlufeus, bet Planus, „ge-

feht, gefptächig, abet etnft unb bestoegen bei

bem Bolhe roenig beliebt", unb Einus, ber

TTlenfurale, „heitet, fröhlich, liebensroütbig unb
bei allen beliebt", roaren beibe Söhne bes ppollo,

behamen aber Streit über bie frage, roem oon
ihnen bie etfte Stelle gebühte. TTut bet Rtieg

hann eine Entfcheibung treffen. So 3iehen bie

feinblichen Brüber mit ihren fjeeten gegenein-

anbet.

3um fjeet bes Rönigs planus gehöten alle

Boten, fotmen bes Ehorals unb feiner Theorie.

„TTathbem ber Rönig Planus biefes fjeet nerfam-

melt hatte, fühtte et alle Truppen in bie fehr

roeiten Ebenen ber Töne, an einen Ott nahe bet

Srhlußgren3en bei B fol re, £ la mi, f fa ut unb
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G fol re ut, ben man pmbitus nennt. Dort frh,lug

er Cager am fluffe ber Tloten, TFlutatio genannt,

auf roelchem öie Schiffe aufmärts mit TOaren be-

loben aus re gefertigt geführt rourben, bie ab-

fteigenöen Schiffe aber fuhren bie in la gefertig-

ten IDaren auf bemfelben Strome ber TTlutation

ben Stimmen sur Unterftühung 3U." 3m fjeer bes

Tflenfuralkönigs aber fammelten [ich öie

menfuralen Tflobi, Proportionen u. bgl., bie 3nter-

oalle, TTlutationen, Skalen, bie oerfchiebenen Stim-

men, 3nftrumente, Tabulaturen, Romponiften u. a.

Der Tflenfuralkönig „fammelte alfo feine Truppen

3u einem fjeere unb führte fie felbft in biefelbe

Ebene ber klingenben Töne unb fchlug ein Cager

auf ber anbern Seite bes genannten fluffes TFlu-

tatio auf, fo baß beibe fjeere nur burch bas fluß-

bett gefcrn'eben roaren".

Sebaftiani frhilbert nun bas Fjin unb Pj^c bes

Kampfes, bas bamit enbet, baß fidl öer König

planus mit bem TTlenfuralkönig oerföhnt, b. h-

bnfi noch keine enbgültigepbroenbung oom Choral

erfolgt unb bie Polypionie mit bem Choral oer-

bunben bleibt, puch bie TTlufiktheorie ftellt bie

für Choral- unb TTlenfuraltheorie gleichmäßig gel-

tenben Gefehe heraus. Beifpiele erläutern bie

mufiktheoretifdien Gefetje, Ornithoparch, roirb bei

ben Rontrapunktregeln 3itiert. Sebaftiani roenbet

fith gegen bie TTlißachtung bes Kontrapunkts in

feiner 3eit: „TOir ermahnen alfo alle, baß [ie bas

rierkehrte Urteil folcher Ceute roie eine Schmach

nermünfchen, baß fie bagegen mit ben echten unb

größten TTlufikern es für mah,r halten, baß ohne

Kenntnis unb fertigkeit im Kontrapunkt nie einer

ein nollenbeter TTlufiker fei."

Romponiften unb pusfütjrenben foll ber pusgang
bes Rampfes ein pnfporn 3ur Dertiefung ihrer

künftlerifthen prbeit fein. Sebaftiani ficht einen

Rückgang ber fiunft in feiner 3eir, unb bem fucrjt

er burch fein „Bellum muficale" entgegen3uroirken.

Der Gegenfan. 3roifchen Choral unb Polypionie

muß ihm ben Rückgang begrünben, mährenb es

in rrjirhlichkeit bie in ber 3roeiten fjälfte bes

16. Jahrhunberts immer beftimmenber nemor-
tretenbe pnberung ber TTlufikauffaffung unb mufi-

kalifchen pusbrucksgebung mar, bie für Dertreter

ber alten Schule, 3u benen auch Sebaftiani ge-

hörte, pn3eichen eines „Tiückgangs" roaren. £r

betont, baß „bie prt, ben Rontrapunkt 3u fingen,

jetjt feiten ift" unb baß Diele, „roenn jemanb ein-

mal ben Rontrapunkt ermähnt unb benfelben aon

einem Dollkommenen TTlufiker forbert, ihn mit

mehr als hünbifchem Pjaß 3er3aufen unb in ihrer

Torheit behaupten, baß es Diele fchledlte unb oer-

borbene prten gebe, roelche bie Ohren beleibigen

unb unter ben fiompofitionen keine Stelle ner-

bienen. Das geftehen roir 3U, aber fie finb Efel,

benen nichts gefällt als ihr eigenes Gefchrei unb
roas 3u biefem ftimmt". Der Gegenfatf 3roifchen

bem alten ftrengen Rontrapunkt unb ber fich. an-

bahnenben ausbrucksbeftimmten fjomophonie unb
TTlonobie ift ber Rem oon Sebaftianis Bellum
muficale. Der als fjaupthanblung gefchifberte

Rampf 3roifdien Cantus planus unb Cantus men-
furalis hat in ber Rirchenmufik in ber erften fjälfte

bes 16. Jahrhunberts beftanben, mar aber fchon
in bem Sinn, baß ber Choral feine liturgifdien

funktionen behielt, bie eigentliche mufikalifche

Entmicklung aber ber Polyphonie 3ukam, ent-

fchieben. Die bie gefamte Trtufih ber 3eit betref-

fenbe frage mar bie bes inbinibuellen pusbrucks,
unb barin lag öer roefentliche Gegenfatj 3roifchen

ber alten unb neuen Generation, bie in Sebaftianis

Trauer um ben oerlorenen Rontrapunkt unb in

Dielen eisernen Bemerkungen hernortritt.

Ein ähnliches TOerk hat 1622 ber fjamburger Ran-
tor Erasmus Sartorius (1577—1637) erfchei-

nen laffen: Belligerasmus ib eft hiftoria belli

ejorti in regno mufico in qua liberalis et non
tetrici ingenü lector inoeniet quob tarn probeffe

quam belectare poffit. 1633 unb 1642 kam biefe

Schrift unter bem Titel TTlufomachia ib eft Bellum
muficale heraus. Sie Derlegt bie fjanblung in bie

pntike unb behanbelt ben Rampf jroifdien Bifthon
unb Orpheus, roobei Bifthon als führer bes
Cantus planus, Orpheus als führer bes Can-
tus figuralis auftritt. Es ift alfo ber gleiche Gegen-
fatf 3mifchen Choral- unb figuralmufik bargeftellt

roie bei Sebaftiani. Die Darftellung ift freilich

tcocken unb ohne Diel TOitj, ber Rampf bleibt un-
entfchieben, nur ber pufmarfch. ber fjeere roirb

gefchilbert. 3um fjeer bes Bifthon gehören
natürlich 3unächft bie frommen Ceute männlichen
unb roeiblirhen Gefchlechts, bann Ceute, bie fich

keiner befonberen Schätzung burch öen putor er-

freuen, barunter 3000 fjamburger, bie ihre Cieber

fingen roie: fjale roitt Sanbt/mitt Sanbt/mitt
Sanbt / Scher fchlip / Scher fchlip / fjale muffeln
by ben olben firaen. Brille /Brille Brille oor be
quabe gefichte Rraut für bie Rotten unb bie

TTlauß. Buncken Rnacken Schoftenfegen. TOille gy
roeten TTIell / Bockroeten TtleU. TOille gy Pinfter-

nackel / Peterfilge / Sippeln / Salat / Rabiß /

Cucummern / pnbioien / prfchocken. TOill gy prff-
ten / Bönen / Schmefelftichen negen Bunbt oor ein

Dreling. fjalet Rrabbe / Rrabbe / Rrabby. Rreoet/

Rreoet. fjalbt Raffeberen gobt Rop / halbt Raffe-

beren gobt Rop. 3hnen folgen bie „Bachipulli",

b. f. folche, bie gern ins Glas fehen unb fingen:

„Günftiger fjerr unb freunb ha'ts mir für übel

nicht /bas Gläßlein ich öir bringen thu/fo Diel

barinnen ift / runbabinella. Tlaber ick roünfch Juro

einen guben Dag/Tiößcken an Juro höbeken/3ch
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bcing Juro bitt fo ibt roefen mach / rößrhen robt /

rößchen robt an ]uroen fjobt/roere ibt utti/bar

roer rooll gut. 3di fuht mid) übet Rhein / auff

einem Cilien Blabe bas roar mein fchepe / fdiepe

fdiepehin. Jdi fuhr midi einmal 3U Braunsroidi

auß / ba butft midi ol\o fehre." Den Schluß bilben

bie Otganiften, Bläfer, Bälgetreter, Slochenläuter,

bann üögel, fröfdie, 3nfehten. Diefer nidit getabe

oon befonbeter fjochfchätiung bes Cantus planus,

alfo bes Kirchlichen Choratgefangs 3eugenben Auf-

teilung bes fjeeres bes Bifthon fteht bas Reer

bes Ocpheus gegenüber, an beffen Spitie bie

Sänger in oornehmer "Reihe unb Tracht ftehen.

Die Organiften, Bläfer, Geiger unb alle 3nftru-

mentaliften bes Drdiefters folgen ihnen in treff-

licher Orbnung. Die RuTtftmufih, beren Dertreter

als Dohaliften unb Jnftrumentaliften in hoher Ach-

tung ftehen, treten alfo ben Dertretern bes kirch-

lichen Chorals, bie im Gegenfah 3u ben Organiften

nicht 3U ben Trägern ber fiunft gerechnet roerben,

gegenüber. IDenn auch ber pusgang bes fiampfes

in ber Darfteilung bes £. Sartorius nicht mehr

gefchilbert ift, fo roirb er nach ber pufftellung ber

fjeece fidier fein. Bebeutfam finb bie Pjamburger

Bolhslieber bes frühen 17. Jahrhunberts, mit

benen bie ungebilbeten Anhänger bes Choraliften-

führers auftreten.

Diel roihiger als biefer mufihalifche Rrieg bes

£. Sartorius ift: „Bellum rnuficum ober mufifra-

lifdier Rrieg in roelchem umbftänblid] er3ehlet

roirb roie bie Rönigin Compofitio nebft ihrer Toch-

ter fjarmonia mit benen Fjümpern unb Stümpern

3erfallen unb nach beiberfeits ergriffenen IDaffen

3roey blutige Fjaupt-Treffen fambt ber Belagerung

ber Deftung Syftema unfern ber 3noention-5ee

norgegangen auch roie folcher Rrieg enblict] ge-

ftillet unb ber friebe mit geroiffen Grunbreguln

befeftiget roorben benen non muficalifdier Fjoftl-

lität allenthalben infeftirten frontir-piätjen 3um
beften unb biefen roeldie non ber Tllufic einzigen

peftim machen nicht ohne bem baraus entfprin-

genben Tluhen 3U Ciebe auf bas hürtiefte entroor-

fen unb mit einer Canbr-Carte1
) bes Cymbalifdien

"Reichs Derfehen non Johann Beehren, fürftl.

Sädif. BJeißenfelfifdien Concert - TTleiftern", 1701.

Tlidit mehr bas Choral-figural-Problem roie im
16. unb frühen 17. jahrhunbert, fonbern bas Pro-
blem ftrenge beutfehe Rantorenmufih unb freie

itlienifche TTlufih ftehen im TTlittelpunht ber fjanb-

lung. Dabei Rommen bie ftrengen beutfehen fian-

toren freilich fctlledit roeg, unb ber puffaffung ber

3eit entfprechenb roirb bie erfinbungsreidie har-

*) H Fjaas hat in feiner TThiflh bes Barochs, 1928,

5.14, biefe Eanbharte oetöff entlieht.

monifche TFlufih Jtaliens als bie roahre Compofitio

gepriefen. Beer fchübert bas pufgebot ber Trup-

pen fjarmonias unb „roie fjarmonia mit uneh-
lichen fjauffen gegen Teutfdilanb rüchte unb benen

fjümpern unb Stümpern ben Rrieg anhünbigte",

„roie bie Stümper fidi in Gegenoerfaffung festen

unb beybe prmeen in ein blutiges Treffen ge-

riethen", „roie bie feftung Syftema non ben Stüm-
pern belagert unb hefftig geftürmet roorben", „roie

Compofitio roieber loß gemacht unb allgemeiner

muficalifdier friebe gefchloffen roorben". Der

Gegenfah 3roifdien freier „ünoention", roie fie fidi

im ausgehenben 17. Jahrhunbert in ber italieni-

fdien "mufih immer roeiter entfaltete unb neue

formen fdiuf unb ber ftrengen, auf mangelnber

Erfinbungshraft aufgebauten beutfdien fiantoren-

arbeit, bie äuf3ere 3üge neuer TTlufihauffaffung

mit untauglichen fertigheiten 3U übernehmen
fuchte, bricht in ber Darfteilung Beers immer
roieber heroor. Tlidit bie beutfehe Runft an fidi,

fonbern bie Unjulänglidiheiten ber beutfdien

Duhenbhompofition ber neuen fiunftentroichlung

gegenüber roerben an ben Pranger geftellt. So
fchreibt bie oon ben „Stümpern" in Retten ge-

legte Compofitio an ihre Tochter fjarmonia in

ihrem Bittbrief um Befreiung: pber ber

Teutfdien Ohren roaren allbereits oon benen
Tarentinifdien Syrenen abfonberlich ober in

etlichen Dorff feinden unb TTlunicipal-Stäbtlein ber-

geftalt besaubert, bafj fie nicht allein meine ge-

treue lüarnungen nicht aufgenommen, fonbern

mich [o freoel) mit geroaltthatiger fjanb in Eifen

unb Retten geroorfen haben..." Das Ergebnis

bes Rampfes roirb im legten pbfehnitt in rei3-

ooller Phantafie-Entfaltung gefchilbert. Die TTlut-

ter Compofitio unb Tochter fjarmonia roerben

nicht mehr „abgefonbert / fonbern auf einer Kefi-

benh beyfammen roohnen/unb heine ohne ber
anbern fo roohl in als außer ber Deftung Syftema
3iehen". „Hier in bem Tnuficalifchen Ge3irch einige

Reherey / 3anch / 3roeifpalt / 3roitracht unb Un-
einigheit erregen roürbe / foll ins Tlarrenhäufel

gefperret unb mit Tlotenpapier gefpeifet roerben."

„So jemanb in ber Jnoentions-See nichts fangen
hönte / falle ihme erlaubet feyn eines anbern feine

fifrhe / roelche Themata heißen / hinroeg 3U neh-
men / bodi alfo / baß Er fie mit einer frembben
Brühe 3urichte." pn alles roirb bei biefem pus-
gang bes Rampfes gebadit: „TDer etroa mit einer

böfen Ehefrauen roäre Derfehen roorben /ber foll

ohn unterlaß brauflos tactiren / roirb fie nicht

frömmer / foll Er bie Bepetitiones nicht oergeffen."

„Canto fermo foll (im fall Er Gelb bebürfftig

roürbe) oon benen Choraliften feinen TOechfel auf-

nehmen." „TTlan foll auch heine Tlote einen Tact

lang in bem Töirtshauß 3ur Diffonan3 liegen
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laffen. Die Quotlibeten follen prioilegitt feyn /

auf ollen Jahrmärkten oon allethanb TTlanufac-

tuten ohne 3oll / TTlautt unö Ungelb feil 5u haben."

Den mufihalifchen Emft ber mu[ihalifchen Einftel-

lung Beers aber 3eigen bie Sähe: „IDann man
in bem üanb keinen Conttapunht fehe / falle man
nur fidler glauben /baß böfe 3eiten kommen /unö

bie Stümper überhanö nehmen roerben. Diejenige/

roelche fich in ber Compofitian Dienften einlaffen

roolten / follen 3uoor bie Schulen befuchen / bamit

fie in bem Teutfchen nicht roieöer bie Jambos,

Trochaeos unb Dactylos, im lateinifchen aber

triebet bie Caefuren ber Ptofobie nerftießen." So

roerben in launiger tüeife bie netfchiebenen fra-

gen ber Ttlufiktheorie ber 3zit bargeftellt, auch

auf bie im 17. Jahrhunöert fchon gan3 3ugunften

non Dur unb lTloll entfd]iebene Tonartenfrage

roirb nochmals hingeroiefen: „Cantus Durus unb

TTlollis rourben oerbammt forthin auf einerley

Einie 3u roohnen / TTlollis falle bie [chläfftigen /

Durus aber bie muntern Solbaten auf bie Schilb-

roadi führen."

für bas TTTufikleben ber 3eit unb bie Stellung-

nahme Beers 3U Derfchiebenen fragen ift uiel

3roifchen ben $e\lzn biefer kriegerifchen Darftellung

heraus3ulefen. Ebenforoenig roie Sebaftiani unb

Sattorius führt Beer fein Bellum muficum 3"

Enbe. Die mufihalifche Enttoicklung hatte 3U feinet

3eit noch keine klaten Entfärbungen ber gegen-

fätilichen künftletifchen Sttömungen gebtacht. So

läßt auch Beer in feiner Darftellung bie frage

bes enbgültigen Enttoicklungsgangs offen unb

fchtießt refigniert: „TDas aber noch ferner non

biefen frieben[ch,luß möchte 3U melben feyn / muß

biß auf ben angefetften TTluficalifchen "Reichs-Con-

nent ausgefetjet / unb einen fonbetlichen Tractat

3ur TTlaterie oerbleiben; 3nbef[en toill ich nach

Tliebetlegung folcher TUaffen roieber nach fjaufe

kehren / meinen Schilb in einen Tifch /bas Schtoetb

in ein Brobtmeffer / meinen Büchfenlauff in bie

"Röhre meines TUafferbrunnens oertoanbeln / unb

mit ber brennenben Cunte / toomit bie Canones

ange3ünbet toorben / eine Tobackpfeiffe anftecken /

lebet roohl." —
Sinb biefe Bella muficalia uom literarifchen Stanb-

punkt aus ebenforoenig TTTeiftettoerke roie riom

mufiktheoretifchen, fo geben fie in ber Eigenart

ihrer Darftellung boch. intereffante 3eitbilber bet

mufikalifchen fluffaffung unb ber fragen, bie ba-

mals bie Hluliker betoegt haben. Jebenfalls finb

fie eine toitüge form, mufihtheoretifche fragen 3U

erörtern, bie nur barocke Phantafie finben konnte.

HidiatÖ tttagntr in Ö*t Tagcsptßffß 1919—1932
Don Ttlartin IDolfchke, Ceipgig.

Der Detfaffer hat foeben in £eip3ig mit einer Arbeit über „Die TTlufihktitik in ber

öeutfchen Tagespteffe bet Tlachkriegs3eit" ptomoniert.

In Schriften über Tnufikkritik begegnet man häu-

fig ber Hnficht, baß im üerlaufe bes ßampfes um
Bicharb TDagner im 19. Jahthunbert ein getoalti-

ger Tliebergang ber TTlufihhritih eingefeht habe.

Sie habe fich großenteils unfähig ge3eigt, bem

Senie IDagner 3U folgen unb es 3U oerftehen. Sie

habe nielmehr mit „toiffenfchaftlichen" ober auch

nur gehäffigen Entgegnungen netfudit, TDagnets

Schaffen 3u „toib erlegen". Die TTlehrheit bes

öeutfchen Dolkes fei jebod) im Begenfatj 3U biefer

fititik fpontan für DJagner eingetreten. Jene ge-

fchlagene Rritik habe, nachbem ihre Tlieberlage

offenkunbig geroorben fei, in ber folge krampf-

haft barauf geachtet, nicht roiebet in eine ähnliche

peinliche tage 3U geraten. Sie fei klein geroorben

unb immer tiefer gefunken.

3roeifellos ift etroas "Richtiges an biefer Anficht.

Doch fie genügt nicht, fie gibt nicht ben toahren

ßrunb an, geht nicht auf bie Urfachen ein. Die

Dertreter biefer TTleinung gingen meift einfeitig

oom künftletifchen Stanbpunkt aus unb oergnßen,

bie Stellung ber Rritik als 3eitungs- aber auch

3eit[chriftenteil 3U beachten, flls folchet roenbet fie

fich an roeitefte fiteife. THäre ber gan3e Streit um
Ricgatb DJagner in Büchern ausgefochten toorben,

et hätte roohl kaum fo oiel Staub aufroitbeln

können. Da er aber in bet Preffe gefühtt toutbe,

bekam jeber, ber am (Kulturleben Anteil nahm,

unb 3eitung las, Einblick in ben fiampf, öeffen

Ceibenfchaftlichkeit 3ur eigenen Stellungnahme unb

3ur Entfcheibung für ober reibet btängte.

Die eingangs angeführte Anficht geht aber auch

nicht auf bie frage ein, bie allein bie Urfachen

bes Streites aufbeckt: TDarum entbrannte er über-

haupt? — 3u allen 3eiten, [eitbem man firh in

3eitung unb 3eitfchtift ktitifch mit fiunft befaßt,

finb bie Stoßen non Teilen ihrer 3eitgenöffifchen

Rritik oerkannt rootben. Das haben Beethotien,

Tno3att, Schumann u.a. erfahren müffen. Das

toar bisher auch immer ber Punkt, ben bie Geg-

ner ber Rritik aufgriffen, um beren 3roecklofigkeit,

ja, Schäblichkeit 3U beroeifen. pllein, fie nergaßen,
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baß es bod] nur Teile — oft fehr kleine — ge-

tDefen roaten. Bei B.id]arb TDagner nun nahmen
öie Teile ber abfälligen 3eitgenö(fifdien firitik erft-

malig riefigen Umfang an. Ulan ift bisher 311

roenig auf bie frage eingegangen, roarum b|ier

bas Jür unb TDiber plöhlidl in berartigem pus-
maß burd] bie firitik 3U einem fiampf ber Öffent-

lichkeit geroorben ift. Es muß hier genügen, mit
einem Stichtoort auf ben 6runb 3U roeifen: Rafrh
fortfehreitenbe raffifche 3erfehung bes beutfdien

Dolhes, Einbringen frembcaffifcher im 19. ]ahr-
hunbert. Durch öie 3uöeneman3ipation mar ber

Dkg 3ur überfrembung ber beutfdien Preffe enb-

gültig freigegeben. 3m fjinblich auf bie firitik

benken mir nur an fjeine, fjanslih. TDir haben
heute erkannt, baß bie raffifche 3etfEtjung bie

tieffte Urfache bes pbfinkens unferes gefamten
Dolkslebens roar. Ttur in biefem 3ufammenhang
klärt fidi ber fiampf ber firitik um TDagner als

eine ber ftärkften unb fidltbarften pusroirkungen

biefer raffifchen 3erfetjung auf geiftig-feelifdiem

Gebiete. Es fteht feft, baß bie fjauptangriffe auf

IDagner oon jübifdier Seite geführt mürben —

,

mag es baneben auch jübifche TOagnerbirigenten

gegeben haben.

Es laffen (ich roohl ernfthafte, gute Deutfche fin-

ben, bie TOagners TÜerke nicht 3U tiefft berühren.

Ulan Könnte bas nielleicht mit ber oerfd]iebenraf-

fifdien 3ufammenferfung unferes Dolhes 3U erklä-

ren nerfuchen. TOte jeber felbft im leben beobach-

tet haben roirb, hanbelt es fleh hierbei aber um
„Ulinberheiten". Tlur auf biefen rein beutfdien

„Ulinberheiten" hätte niemals ber ungeheure

Preffekampf um TDagner beruhen Rönnen. 3ubem
finb folche „Ulinberheiten" nicht nur im fiinblicR

auf TDagner an3utreffen. Ulanchem „liegt" Schu-

bert mehr als Schumann, Tefflng mehr als Goethe,

Dürer mehr als Bembranbt. Don folchen „Tlei-

gungen" ift auch öer fiunftbetrad]ter nicht frei,

pllein — unb bas ift entfeheibenb — fie finö bei

ihm nicht fo eng begren3t roie bei ben rneiften

ßunftaufnehmenben. Die ftänbige Befchäftigung
mit fiunft, ein unbebingt notroenbiges fiunft-

ftubium müffen ihm ben tiefen Einblick in alle
fiunftrichtungen geben, ber ihn befähigt, über ein

bloßes „bas gefällt mir, jenes nicht" hinaus3u-
Rommen. Er hat boch bie Pflicht, bem Tefer etroas

3u geben, roas eine Üertiefung bes meift rein ge-

fühlsmäßigen fiunft„genießens" beroirkr. 3nbem
ber Runftbetrachter bie Befonberheiten ber Jorm-
geftaltung, ber 3been unb Probleme im ein3elnen

fiunftroerk auf3eigt, kann er ben Eefer 00m un-
beroußten 3um beroußten — unb bamit nertieften

— Runfterleben führen. Die Aufgabe öer fiunft-

betraditung ift alfo eine ethifche! Daß fie nicht

Urteilsloflgheit bebingt, ift unnötig 3U betonen.

Bei biefem Beroußtmadien kann unb muß bie per-

fönlidikeit bes Runftbetraditers erkennbar fein,

befonbers ba, roo es fid] um bas Erkennen oon

arteigen unb artfremb hanbelt.

Es gab auch in ber Tladihriegs3ett Rritiker, bie

eben niriit „Rritiker", fonbern coirklich „Runft-

betrachter" roaren, bie in ihrer Tätigkeit eine

ethifche pufgabe fahen. Tieben ihnen aber ftanben

bie Scharen jener, bie mit ihren Rritiken partei-

politifch beeinfluffen roollten, anbere, bie nur eine

äfthetifdie Einorbnung ber Runftroerke oerfuchten;

neben ihnen ftanben jene, bie gütlich, unabhängig

Dom „befprochenen" ßunftroerk ihren „Geift"

fprühen laffen roollten. fierr hat auch in ber

Ulufikkritik „roürbige" Tlachahmer gefunöen. plle

biefe Richtungen traten befonbers klar bei ber

Behanblung ber TDerke fiidiarb TDagners heroor.

Ulit ber kommunifttfehen Preffe kam in ber Tladi-

kriegs3eit neuer 3uftrom in bas Tager ber TOag-

ner-Gegner. Der alte Streit rourbe erneut t\oä\-

gepeitfeht. Tlur ging es nicht mehr in erfter Cinie

um bas Runftroerh felbft; bas roar nur noch Pn-
laß 3U parteipolitifchen Ergüffen. Die kommuni-
ftifdje firitik ftellte Hicharb TDagner als Ejponen-

ten ber rierfallenben Bourgeoifie hin unb ner-

bammte ihn mit ihr als proletarierfeinblich. Sie

oergaß TOagners Teilnahme an ber Tieoolution in

Dresben. Durcf) fie roäre es ja gerabe möglich ge-

roefen, TDagner irgenbroie mit „proletarifdi-reoo-

lutionären" Jbeen in 3ufammenhang 3U bringen,

roie bie kommuniftifdie Rritik bas eifrig mit an-

beren fiomponiften Derfuchte. TDarum tat fie bas
nicht bei TDagner? Der Grunb kann nur in ben

Stoffen ber Ulufikbramen 3U fuetjen fein. Dem
beutfdien Tiomantiker TDagner lag bie Befdiäfti-

gung mit üolkstum unb Ulythologie nahe. Das
roar bem Rommunismus mit feinen nolkstums-
rierneinenben Gebanken äußerft unbequem. Daher
bie pblehnung. Sie erfolgte auch immer 3uerft

oom Tej-tlichen her! 3m Tonfall paßten fleh öie

Rritiker oollkommen bem Gefamtnioeau ihrer

Preffe an.

„Hicharb TDagner unb bie beutfehe Bourgeoifie,
insbefonbere in ihrer großen fiaub- unb Beute-
3eit, flnb ooneinanber untrennbar. Daher auch
heute ber 3ug nadj bem nationalfo3ialiftifdi-

reaktionären Bayreuth. TDagner hat ben heroi-

fdien Urfprung unb bie roelterlöfenbe Senbung
bes beutfdien fjelbengefdilechts mufikbramatifch.
geftaltet. Eine raffenrein - germanifdie Tinie

fdiroingt fprechenb unb tönenb uon ben Tlibe-

lungen 3U ben Bismarckungen. pber 3ugleich

fühlt TDagner in firh öen Drang unb Beruf,
auch bas Tiebesleben bes beutfdien Spießers
aus ber Spähre ber Jagerroäfdie ins überflnn-
liche empor3uheben. So entftanb Triftan unb
3folbe."

„Die Tleuinf3enierung bes TDagnerfdien TDeirje-
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fpiels ,Parfifal' läßt nur einen TDunfch auf-
kommen! Tilan fchichte Sie gefamten Parti-

turen, pusjüge unb Teitbücher bes ,Parfifal'

3u einem Scheiterhaufen, ftelle eine pnjahi ge-

eichter TDagnerfänger unb -regiffeure barauf
(bie alte Cofima unb Jung-Siegfrieb IDagner
nicht 3U nergeffen) — unb Derbrenne bas
ßan3e."

3n biefer Gehäffigheit ham ber hommuniftifchen

firitih nur noch ein Teil ber fo3ialbemohratifchen

gleich- Hie toialbemohratifdie preffe 3erfiel näm-
lich — roenigftens in be3ug auf Triufihhritih —
in 3roei Gruppen, puf ber einen Seite ftanben bie

„gemäßigten" Blätter, an ihrer Spitze ber „Por-

märts". Per Derroafchene, oerlogene, unhämpfe-

rifche Ton biefer ßtuppe rourbe non ber anberen
ausbrüchlich. angegriffen. Piefe anbere Gruppe
näherte fict| bem Tonfall ber hommuniftifchen

Preffe. Ulan fprach ba oom „freubenhausbetrieb"

im britten pht ber „IDalhüre" unb fchtieb über bie

„Götterbämmerung":

„TTlan hat babei Gelegenheit, bas 3eremoniel!
einer germanifchen Ehefchließung 3U beobach-
ten: Pie Erhorene toirb mit Geroalt in ihr
,5m.laf5immer' gebrängt, ber Tllann folgt ihr,
unb bann — muß fie roohl, nicht roahr? —
fich als feine frau behennen."

Pie TOirhung berartiger firitihen barf nicht unter-

fchäht roeröen. Pie betreffenben 3eitungen roan-
bten fidl an bie breitefte TTTenge, beren Unroiffen-

heit raffiniert ausgenutzt rourbe. fjier ift fyfte-

matifch Pergiftung bes Polhsempfinbens betrieben

roorben.

töie ermähnt, gingen bie Angriffe ber hommuni-
ftifchen unb fo3ialbemohratifchen firitih auf IDag-

ner immer oom Teitlichen aus. £s ift nachjuroeifen,

baß bie firitiher babei oft gegen ihr Empfinben
logen, nur um parteipolitifrher Gefichtspunhte

roillen! Bei ber Betrachtung ber TTlufih nämlich

ging ihnen bisroeilen ihr ßefühl einfach burrh. So
ftanb gan3 unnermittelt in ber 3irierten firitih ber

„Roten fafme":

„Pas TTlufihbrama Triftan unb Jfolbe ift als

Prama ein unenblim.es ßefchroäts non Eiebes-
leib, fiebesfreub unb Eiebetstob, als TTlufih

teilroeife non rounberbarer Schönheit."

Jaft gleichlautenb fchrieb ein fo3ialbemohratifcher

firitiher, ber fich immer als erbitterter IDagner-

ßegner geseigt hatte:

, benn bie mufihalifchen Schönheiten bes
,Triftan' finb fo bebeutenb, baß fic für bie

gan3e übrige fcrjraülftige fiunft TOagners ent-

fchäbigen hönnen."

Pamit ift ber ßipfel ber Perlogenheit erreicht;

Bei bem tierftanbesmäßig leicht faßbaren TOort

ferjt bie Parteipolitih ein, bie fich — roie erhenn-

bar — oft genug gegen bas innere ßefühl richtete,

bas non ber TTlufih berart gepacht rourbe, baß
felbft in ber antiroagnerfchen firitih banon etroas

3u fpüren mar!

*

Piefer großen ßruppe non IDagner-Gegnern ftan-

ben als gefchloffene Gruppe uon TPagner-Per-
ehrern bie nationalfo3ialiftifchen firitiher gegen-
über, für uns Jüngere, bie mir in ben 3man3iger
Jahren als Schüler noch heinen all3u tiefen Ein-

blich in bie bamaligen Preffenerhältniffe hatten,

ift es heute gerabe3u überrafctjenb, roenn mir etroa

im IDeimarer „Tlarionalfo3ialift" non 1928 —
bamals noch TPochenblatt! — in brei aufeinanber-

folgenben Tlummern lange, breifpaltige puffätfe

über IDagner unb Bayreuth lefen; biefe TPürbi-

gungen erfchienen alfo 3u einer 3eit, ba bie T15.-

Preffe noch fchroer 3u hämpfen hatte!

Pie Gebanhen, bie in ber nationalfo3ialifiifchen

Preffe immer roieber nerfochten mürben, ftellten

als bie Senbung Bayreuths hin. TOagners IDerhe

bem gan3en Bolhe am reinften 3u nermitteln; jebe

Regierung habe bie pufgabe, Bayreuth 3"ni Tta-

tionalheiligtum aus3ubauen, ihm jebe erbenhliche

förberung angebeihen 3U laffen.

„Es muß bie 3eit hommen, ba IPagners
IDunfch Erfüllung roirb, bie TPeiheftunbe bem
TDürbigen gegen geringes Eintrittsgelb 3U bie-

ten unb ,gän3lich freien 3utritt, ja nötigenfalls
auch bie fioften ber Beife unb bes Aufenthaltes
folchen 3u gemähren, benen mit ber Dürftig-
keit bas tos ber meiften unb oft tüditigften
unter Germaniens Söhnen 3ugefallen ift.'"

uor allem aber gingen bie nationalfo3ialiftifchen

firitiher auf bas Ethos ber TTlufih ein, roas in

ber nach.hriegs3eit fonft nur feiten gefchah.

„3m gan3en fjaufe h^rfchte tieffte pnbacht.
Hebern ernften, hünftlerifd] empfänglichen TTTen-

fchen teilt fich bas große Ethos biefer unner-
gleid)lichen Tnufih immer roieber non neuem
mit, unb immer erbärmlicher erfcheinen uns
nach folchen pufführungen bie löichte, bie
IDagner für erlebigt erhlären."

Jn ber übrigen Preffe mürben TPagners tOerhe
normiegenb anerhennenb befprochen. Gelegentlich

fcheint hier allerbings 3U3utreffen, roas eingangs
gefagt roorben mar. Per Schrerh ber Pieberlage
im fiampf um IDagner im 19. Jahrhunbert roirhte

fich bei manchem TPagner-Gegner noch aus- TTlan

mar oorfichtiger geroorben unb nermieb offene

pusfälle. Eine prt Pentil mag für manchen babei
jene berüchtigte Sucht, zeitgemäße" Unfsenierun-
gen uom Stapel 3U laffen unb 3u propagieren, ge-

bilbet haben. Pie heroorragenbe pnteilnahme non
Juben an biefen Eiperimenten ift benannt. Jhnen
ftimmten nun einige firitiher begeiftert 3u unb
glaubten, enblich ben entromantifierten, seitge-

mäßen EOagner 3U haben.
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Es muß jeboch gefagt treiben, baß große Teile

audi ber bürgerlichen Preffe gegen berartige Ber-

geroaltigungen oorgingen. Befonbers einige be-

kannte Tflufikroiffenfchaftler griffen in jenen Ja-

rlingen 3ur feber unb traten für ben editen TOag-

ner unb eine unnerfälfchte Interpretation ein.

So ift nach biefem Nu^en Überblick feföuftellen,

baß in ber Tladihriegs3eit roohl noch öie alte

TÜagner-feinbfchaft bes 19. Jahrhunberts rtorhcm-

ben roar. 3h" Stellung hatte fich jebodi ner-

fchoben: Sie blieb im roefentlichen auf bie polttifch

linhsrabihalen 3eitungen befchränht. Sie mar ooll-

hommen partetpolitifch ausgerichtet. 3m Tonfall

ftellten fich biefe ftritiker ebenbürtig auf bas nie-

brige Tlitieau, bas mir für bas 19. Jahrhunbert

aus IDilhelm Tapperts rOagner-Eejikon Nennen.

Das ftärhfte Gegengeroicht bilbete bie firitih in ber

nationalfo3ialiftifchen Preffe; fie kämpfte für bas,

roas heute bereits perroirklicht unb in bem Be-

griff „Bayreuth" enthalten ift.

fjcintidi Simbtigßt

fjinroeis auf einen jungen Romponiften

Er ift ein fubetenbeutfcher Tonfetjer, ber lange in

IDien lebte unb im nergangenen Jahr nach Prag

überfiebelte. Geboren in pußig an ber Elbe, Jahr-

gang 1903, tierlebte er einen großen Teil feiner

Jugenb in ber machau, ftubierte in ben Jahren

1921 bis 1923 an ber beutfchen Präger Unioetfi-

tät TTlebijin, bann Philofophie bei bem Geftalt-

theoretiher Ehrenfels unb Tnupkroiffenfrriaft bei

Hietfch. Gleidneitig roar er Schüler non fibelio

finche an ber beutfchen phabemie für 1Tlu|ih. Ge-

funbheitsrüchrichten smingen ihn, feine Stubien 3U

unterbrechen. Er lebt ein Jahr in Sübitalien, auf

Capri unb 5i3ilien, unb benutzt biefen pufent-

halt, um fich grünblich mit ber italienifchen Oper

unb bem Dolhslieb 3U befchäftigen. Bie beiben

folgenben Jahre finben mir ihn in TTlünchen, roo

er Schüler non Jofeph fjaas roirb. 1927 überpe-

belt er nach tDien. 3n ber 3eit bes TOiener pufent-

haltes fällt bie fjaupt3ahl feiner mufihalifcrien

Schöpfungen, auch bie fiompofition feines Ein-

akters „Ber freie junggefelle", ber in pußig unter

ßarl BJinkler feine Uraufführung erlebte, unb

beffen TTlufih allgemeinen pnklang fanb. 3n ben

breißiger Jahren nimmt er bie UniDerfitätsftubien

roieber auf, roenbet fidl neben ben Thufikroiffen-

fchaften oornehmlich ber Bölherkunbe 3U unb

fchließt fle im Borjahre ab.

Der Uliener pufenthalt mürbe für ben ftompo-

niften non befonberer Bebeutung. Bie frage ber

Tonalität, brennenbes Problem feit ber Jahrhun-

bertroenbe, i\at bie gan3e Breite bes TTTufihfcriaf-

fens ergriffen unb bebeutet für jeben ber jünge-

ren Generation ein Rernproblem bes Schaffens

überhaupt, bas grunbfätjlict) angegangen fein toi II,

roenngleich eine Gefamtlöfung, bem Charakter ber

Übergangs3eit entfprechenb, noch nicht herbeige-

führt 3u merben uermag. Es finb inbinibuelle £S-

fungen, Ein3elergebniffe, 3u benen man bis jeht

fortgefchritten ift, bie jeboch einen geroichtigen

Unterbau, bebeutfame Stationen auf bem ÜJege 3U

einem neuen Tonalitätsbegriff, einer neuen To-

nalitätsformulierung barftellen. für Simbriger,

begabt mit einer ftarken theoretifchen pber, mar
bie Tonalitätsfrage ftets ein befonberer Punkt

bes Jntereffes. Tlach erften taftenben Berfuchen

kriftaliifiert fidl bei ihm eine eigene pnfchauung

unb Theorie heraus, bie, meit entfernt non allem

Rabikalismus, als logifcher Entroicklungsfchritt

ber alten Tonalitätsgrunblage 3U erfaffen ift. Eine

roefentliche pnregung gibt ihm hiet bie TTlufih bes

fernen Oftens, bie er als Spe3ialgebiet feiner oöt-

kerkunblichen Stubien behanbelte — frucht biefer

prbeit ift übrigens eine umfaffenbe prbeit über

„Gong unb Gongfpiele" —. Ben Tiabikalismus

ber funktionellen Gleichfenung aller Töne lehnt er

nöllig ab, roie er überhaupt ein feinb aller £t-

treme unb TOillkürlichkeiten ift; in natürlicher

ßonfequen3 überhöht er bie alte bur-moll-Tonali-

tät in einer Bereirherung ber Skalen unb Skalen-

ausfchnitte. So ftellt er in feinen TDerken eigene

Tonmaterialaus fchnitte auf, b5to. bekennt er fictj

3ur Gegenüberftellung bes Grunbmaterials oer-

fchiebener pusfdmitte. Simbriger begnügt fich

nicht bamit, biefe prt tonaler Grunblagen prak-

tifch 3U nerroerten, fein theoretifcher Geift brängt

3U fyftematifcher Kechtfertigung. Das theoretifche

TDerk feiner „Rlanglehre" roirb in nächfter jeit

ausführlich Tflefen unb Begrünbung feiner auf

natürlichem Entroicklungsroege erreichten Theorie

barlegen.

Die TTlufih Simbrigers trägt alle TTlerkmale beut-

fchen TOefens. Sie ift rierfonnen mie unfer Dolhs-

lieb. fjierin trifft er fich gan5 allgemein mit fjans

Pfitmer. Seine fiunft kommt nicht birekt entgegen,

fie ift in keiner TDeife aggreffio, barock in bem
Sinne jener malerifrhen Bübhompofitionen bes

17. Jahrhunberts, bie ben Befchauer porausfehen,

ihn 3U einem notroenbigen ßlieb ber Gefamthom-

pofition machen, aber nicht in fich unb für fich

als gefchloffene Gan3heit malerifcher Geftaltetheit



Haffe: Die I in he fj anö ! 683

leben, pber fie ift auch in heiner IDeife eigenbröb-

letifdi ober gat artiftifche £'art-pour-l'art-fiunft.

Jtjre Erlebnisfeite ift bie echte beutfche Jnnerlich-

heit, bie ben ergreift, beffen Seele bie gleiche

Empfangsantennne beflht. Die Perfönlidiheit Sim-

brigers ift in Seinsbe3ügen oeranhert; nicht ber

erhöhte Sturmlauf fidl ereifernber Phantafie unb

Erotih, bie burch Sinnenhünfte bie Ceere bes Tflen-

fchentums, ben Triangel an einer Beranherung irn

ßroßen QII3U oft roett3umachen fucht, macht bas

TJDefen feiner fiunft aus, ihre nachhaltige IDirhung

ift barin 3U fuchen, baß fie in rein mufihalifch,er

ßeftaltung Ethos unb roahrhaft religiöfe Subftan3,

unbenannt unb unaufbringlirh, als unteilbares

6an3es einer füaftmirhung einfließen unb 3um
fjörer hinüberfließen läßt.

Seine TTlufih ift filangmufih, unb es liegt nahe,

baß biefe Dorliebe für filanglichheit, wenngleich,

fie bie Einheit mit ben melobifchen unb rhythmi-

fchen Elementen betont — unb Simbriger roill

prinsipiell roie im Geiftigen fo auch im TTlufihali-

fchen bie „Gan3heit" ber THelt — auch ange3ogen
roirb burch bie TUieberbelebungstenben3en alter

Jnftrumente, unb neue fiombinarionen nerfucht

toerben. puch hier roeiß er öftliche pnregungen

feiner fiunft natürlich eüi3ugliebern. Unter ben

22 Hummern feines bisherigen Schaffensroerhes,

oon benen auch einige in beutfchen fio^erten unb

Senbern aufgeführt rourben, finb in biefer Pjinficht

heroor3uheben: Stüche für flöte, Bratfche unb

Harfe, eine Befehung, bie uns auch bei Debuffy
begegnet, eine Suite für TJiola ba Gamba folo,

ferner 3roei Stüche für Diola b'amur unb TJiola

ba Eamba unb ein Trio für Oboe unb öiefe beiben

Jnftrumente, bas in töien mit Prof. Tüunberer

mit großem Erfolg gefpielt unb in ben £ehrplan

ber Staatsahabemie aufgenommen mürbe. Eine

befonbers eigenartige Befehung finben roir in 3toei

Stüchen für flöte, Celefta unb ßlochenfpiel. Tieben

anberer fiammermufih (Quartetten, Trios, filaoier-

mufih ufro.) fchrieb Simbriger eine p-cappella-

Trieffe non ftreng hirchentonaler ßeftaltung, Chöre

unb oor allem auch feht bebeutfame lieber, pm
reinften nerhörpern unftreitig bis feht bie brei ße-

fänge auf Teste bes Ttlünchners fj. Ch. pbe bie

mufihalifche unb geiftige fjaltung unferes fubeten-

beutfchen Tonfetjers

pnbras £ i e ß.

Di* Hnhc fjanö!

Betrachtungen übet Dirigiettedinih

Don fjans Oshar Raffe, Berlin

„nichts gibt mehr pusbruch unb £eben als bie

Beroegung ber fjänbe. 3m pffehte befonbers roirb

bas fprechenbfte ßeficht ohne fie unbebeutenb. —
TTIit bem Grabe bes pffehtes nerftärhen fith auch

bie ihm entfprechenben 3üge bes ßefichts; ber

höchfte Grab hat bie allerentfchiebenften 3üge."

TJiefe 3roei ßebanhen entroichelt Eeffing in feiner

hritifchen Schrift „Eaohoon, über bie Greven ber

TTlalerei unb Poefie". TDenn man fith mit biefen

Gebanhengängen etroas eingehenber befrhäftigt,

fo entbecht man, baß biefe Gebanhengänge f"u*l

nicht nur roie bei Eeffing auf TTlalerei unb Poefie

anroenben laffen, fonbern in gleichem TTlaße auch

in ber pusübung ber Tfluph Geltung haben, pm
treffenöften laffen fie ficfi nielleicht auf bie Tätig-

heit bes Dirigenten be3ieh,en. Ein Dirigent muß
fith ja ber hlarften unb uerftänblichften ßeften

bebienen, um einem Orchefter, bas er leitet, in ber

ßefrhroinbigheit ber aufeinanbecfolgenben Dor-

tragsoeränberungen, ohne baß bie pnroenbung

eines TDortes möglich ift- feine pbfithten fo ein-

beutig unb 3toingenb oerftänblich, 3U machen, baß
jeber Spieler benfelben pusbruch 3U nerfpüren

meint, roie ber Dirigent ihn im pugenblich emp-

finbet. Betrachten roir einmal bie mittel, bie bem

Dirigenten 3ur Derftänblichmachung feiner pb-

fichten 3ur Verfügung ftehen. Um eine oolthom-

mene Übertragung feiner puffaffung auf bas

Orchefter 3U erreichen, hann fidl ber Dirigent oer-

fchiebener mittel bebienen, bie roir 3unäd]ft im
ein3elnen unterfuchen roollen, um bann 3U ihrer

TDirhung im 3ufammenhang 3U gelangen.

Unfere Sinne nehmen bekanntlich nerfchieöene

gleich3eitige Dorgänge jeitllch nacheinanber auf

unb Derarbeiten fie ebenfalls nacheinanber. Da-
mit aber ber Einbruch ber ßleidneitigheit erreicht

roerben hann, bebarf es einer außerorbentlichen

Schnelligkeit 3um Beroußtroerben unb Derftehen

ber ein3elnen Dorgänge. Das puge empfängt bie

n er fdji ebenen Einbrüche in georbneter Reihenfolge

unb leitet fie an bie Stelle im Gehirn roeiter, non
roelcher bie Befehle mit mäßigerer Gefchroinbig-

heit ben ein5elnen ausführenben Organen 3ur

pnroenbung unb pusfühmng erteilt roerben. Um
als Ergebnis ber Benuhung nerfchiebener mittel

eine einheitliche TJJirhung 3U erjielen, muß bie

Begrifflichheit ber eisernen mittel unb ihre Det-

binbung eine fo leichtrierftänbliche fein, baß burch

bie 3eichen bes Dirigenten in jebem einseinen

Spieler bas gleiche Gefühl unmittelbar ausgelöft
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roitb unb nicht erft bas Gebäct)tnis bes eisernen
3u einet 3eittaubenben Überlegung übet bie toaht-
genommene Gefte in Bnfpruch genommen 311 roer-

ben braudit.

3ur £t3ielung einet biffeten3ietten pbftufung Don
Dynamik unb Busbruch bebient fid] Oer Dirigent
bei Dermittlung ber (innen fjemb. röähtenb bie

rechte fjanb, bie ben Taktftock führt, bas Tempo
unb ben Rhythmus fotoie ben Charakter eines
Tonftüches beftimmt, retufchiert bie linke fjanb in

unabhängiger Beroegung barion bie ehyelnen
Stärkegrabe, bämpft ab ober hebt hemor, fchafft
ben Busgleich 3roifchen ben einzelnen filanggrup-
pen unb führt fo bie melobifrhe £inie burch bas
Geftrüpp überlabener Polyphonien, orönet alfo
bie roährenb bes Spielens eintretenben üeränbe-
rungen unb forgt für bie filarheit unb Durrhfich-
tigkeit aller hlangiichen Ereigniffe. Tlur bie fpar-
famfte Bnroenbung ber linhen fjanb fchafft jene

hon3entrierte Bufmerhfamkeit, bie notmenbig ift,

bamit im Bugenblick bes 3ufählichen Gebrauches
ihre ÜJirhung auch oon fuggeftioet Rraft ift.

Tlichts ermübet ein Orchefter fchneller als ein 3U

häufig ohne 5toingenbe notroenbigheit, roomög-
lich noch im Spiegelbilb ber rechten fjanb, über
ben fiöpfen ber Orcheftermirglieber rubernber
linker Brm. Her Gebrauch ber linken fjanb ift

nur bann berechtigt, roenn bie rechte fjanb allein

nicht mehr bie fähjgkeit befitjt, bei befonberen
unb gefrhroinben Deränberungen bie nottoenbige

Deutlichkeit 3U geroährleiften.

DJenn man beifpielsroeife fagt, ber TTlufiker hänge
mit bem einen Buge an feinem Datenblatt, mit
bem anbeten am Taktftock bes Dirigenten, fo er-
hellt baraus bie Erkenntnis, baß bie Sinnes-
roahrnehmung bes mufikers bamit fchon nollenbs
in Bnfpruch genommen ift. Rommen nun noch Ein-
drücke aufsergeroöhnlirher Btt hin3u, fo müffen
biefe in Derbinbung miteinanber fo übereinftim-
menb fein, baß nicht ber eine Einbruck burch öen
anberen geftört roirb, b. h. bie Haltung, ber Ge-
fichtsausbruck, bas TTlienenfpiel, fie alle müffen
Tich mit bem Beroegungsfpiel ber fjänbe 3U einer
Einheit 5ufammenfchließen, bamit nicht bie bereits
beftehenbe IDirkung ber körperlichen Erfcheinung
burch öen nachfolgenben Einbruck ber Beroegung
3erftört roirb. Es ift ein Ttlange! an Busbrucks-
fähigkeit unb geiftig beherrfchter fion5entration,
roenn ein Dirigent feine linke fjanb in beftänbiger
Einförmigkeit mit ber anberen mitfdilenbern läßt.

Ebenfo unmöglich aber ift es auch, menn bie linke
fjanb in überfteigertem Gebrauch bauernb irgenb-
roelche eigenroilligen Pofen ausführt. Denn in

bem Bugenblick, in bem es toithlich notmenbig
roäre, burch 3uhilfenahme ber linken fjanb einen
gefteigerten Busbruck 3U erreichen, roirb kein

Tllufiher biefer Buffotberung folge leiften, ba er

burch bie Petitionen ber oorher fchon oeraus-

gabten Betoegungen auch an ber neuen besinter-

effiert ift. Die entfcheibenbfeinfollenbe Beroegung
roirkt alfo nicht mehr fuggeftiü unb übet3eugenb
unb nerpufft. Die leere Beroegung ift fomit ein

3roecklofes Unterfangen. Das Geheimnis ber be-

herrfdienben fjanbberoegung, beren Befehlen fich

niemanb ent3iehen kann, liegt eben nur in ihrer

Entfchiebenheit unb einbeutigen filarheit. 3n ber

Behertfchtheit ihres Busbrucksnermögens liegt

bie Spannkraft, mit ber fie jeben, ben fie erfaßt,

in ihren Bann 3roingt. Diefe Spannung erreicht

ihre höchfte Jntenfitär, roenn fie ohne Bnftrengung

in fidltbat febernber £eichtigheit nur aus ber

kon3entrierten, aber gelockerten fjaltung bes gan-

3en fiörpers enttoickelt roirb. Jebe feftigkeit ober

Berkrampfung überträgt fich. 3roangsläufig auf

bas Orchefter unb roirb oon biefem fofort mit

Spröbigkeit ober fjärte beantroottet. Diefe feft-

ftellung leitet über 3U ber Bebeutung ber Kör-
perhaltung.
Hicht nur bas Beroegungsfpiel ber fjanb ift als

auffchlußgebenber faktor für bie Übermittlung

eines Busbrucks unb bie Beftimmung bes Dor-

trages oon lUichtigkeit, fonbern bie fjaltung bes

gan3en Rörpers ift babei oon grunblegenber Be-

beutung. Drückt fich boch in bet äußeren Erfchei-

nung fchon bie Perfönlichkeit aus. Es hat babei

gar nichts 3U fagen, ob ein Dirigent oon Geftalt

klein ober groß, fchlank ober füllig ift, ber 3auber

einer bominierenben Perfönlichkeit geht nicht non
bem Rörpet, fonbern non bem Geift, ber in ihm
roolmt, aus. TTlit einer fchlaffen, nachläffigen fjal-

tung 3. B. roirb niemals ein lebenbiger Rhythmus
ober eine ausbrutksftarke Rantilene hervorge-

bracht roerben können, ebenforoenig roie geftraffte

Steigerungen ober fjöhepunkte non befonberen

Busmaßen babei erreicht roerben können. Eine

weitere Gefahr bilbet bie burch Tllangel an innerer

freiheit entftehenbe Rörperfteifheit. Der gan3 auf

Empfang unb Bnregung eingeteilte TTlufiher, ber

3ur Ultebergabe jebes non bem leitenben Dirigen-

ten aufgegebenen pffehtes bereit ift, übernimmt
in feiner Senfibilität, ohne fich beffen beroußt 3u

roerben, auch öie körperliche Gehaltenheit unb gibt

fie je nach Dem Grab ihrer Jntenfität in einer

3roangsläufig belüfteten feftigkeit unb filnng-

fchroere roieber. 3ft jeboth ber Rörpet bes Diri-

genten frei non jeber ein3roängenben fjemmung
unb manirierten Pofe, fo roitb bie rhythmifche

Schroingung feines gan3en fiörpers einen jeben

TTlufiker in ben Gleichtakt biefer Schroingung ein-

3U3iehen rietmögen unb burch ein äußerlich gar
nicht toahrnehmbares, aber ben fenfiblen netoen
burch öie körperliche Busfttahiung fich mitteilen-
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öes Dibrato bic Einheitlichkeit eines thyttimifdien

Gleich fchroung es entftelien.

Eine freie unb founeräne Beherrfchung eines

Orchefterapparates hann ein Dirigent natürlich

nur bann erreichen, roenn er Die Partitur im fiopf

unö nicht ben fiopf in ber Partitur hat, b. h- roenn

er geiftig fo über bem TOerk fteht, baß er in keiner

TOeife an ber technifchen pusführung gehinbert

ift. Dabei ift es gleichgültig, ob er bas tDerh aus-

toenbig birigiert ober für alle fälle bie Partitur

oor fid) liegen hat- IDichtig ift nur, baß er genau

roeiß, roas hommt. Die grünbliche Kenntnis ber

Partitur allein aber genügt noch nicht, einem

merhe gerecht 3U roerben, fonbern erft bie Phan-
tafie bes ein3elnen Beprobujenten in beffen ein-

maliger oon feiner ftarken Perfönlichkeit getra-

genen Ausbeutung riermag uns als Ergebnis ben

Einbruch 5u oermitteln, ber uns bas töerk in

allen feinen Eüyelheiten, feinem Rhythmus, feinen

bynamifchen pbftufungen, feinen instrumentalen

Effekten, ben Deräftelungen feines melobifchen

unb harmonifchen ßeroebes, feiner form foroie

feiner Polyphonie in ibealer Einheit erkennen

läßt.

pls brittes Organ ber pusbrucksoermittlung
kommt bas G e f i ch t in Betracht. In ihm
fpiegeln fleh alle Üorgänge bes nerborgenen
inneren feelifchen Erlebens am entfehiebenften

roiber. Sie finben ihren plaftifrhen pusbruck in

ber mannigfaltigften Differensiertheit ber Ge-

fichts3üge unb TTlimik. Don Güte unb Strenge 3U

frohfmn unb Heiterkeit, non kinblichem Übermut
3u nerpflichtenbem Ernft, non Pjingabe unb Selig-

keit 3u Trotf unb Schroffheit, non bitterem £eib

3u lachenbem Glück, non ftillem Derfunkenfein
unb roeltenferner Entrücktheit 3u geiftiger DJach-

famkeit unb mitreißenber Ditalität, rion tieffter

Trauer unb herbftem Schmer3 bis 3u hellfter freube
unb jauthjenber Begeifterung fpiegelt fleh alles im
Gefleht roiber, finbet alles feinen entfehiebenen

pusbruck in ben 3ügen bes Gefichts. Unb aus
bem puge ftrahlt bas feelifche Erleben roiber.

Eingefangen non bem Bück eines roiffenben

puges fühlen roir uns bis ins ünnerfte getroffen.

3m puge liegt bie firaft, im Blick bie TTlacht, bie

uns erhebt ober erftarren läßt. Es gibt pugen,
benen niemanb 3U roiberfprechen roagt, aus benen

uns in ihrer ftedienöen unb unheimlichen fiälte

Blicke non Bösartigkeit unb feinbfeligkeit tref-

fen, kluge pugen, in beren abgeklärte Ruhe unö

unergrünbliche Tiefe roir roie in einen Brunnen
blicken können. Das puge ift ber Strahlungs-

fammelpunkt aller gefpannten unb kon3entrierten

Geifteskräfte. puge in puge gehen bie Ströme
gebanklichen unb feelifchen pustaufrhes über.

Eines ber Dielen Geheimniffe non Tukifchs be-

rounberungsroürbiger Orchefterbeherrfchung mar
bie gefammelte Buhe unb geiftige firaft in fei-

nem Blick, pus ber Derbinbung non Blick,
Ttlienenfpiel, fiörperhaltung, fjanö-
unb prmberoegung ergibt fich nun, roie

roir im ein3elnen gefehen hoben, insgefamt für

ben Dirigenten bie TTlöglichkeit, feine puffaffung
unb Empfinbung bem Orchefter nerftänblich 3u

machen, pus ber Einheit biefer ein3elnen Dar-

ftellungen entnimmt ber TTlufiker bie pbfichten

bes Dirigenten.

DJas im eisernen leicht oerftänblich unb über-

3eugenb roirkt, muß in ber Gefamtheit nun auch

fo übereinftimmen, baß aus ber Derbinbung aller

eisernen Teile ein organifch.es Gan3es entfteht.

So roirb klar, baß bie linke fjanb roohl ihr

eigenes unb bebeutenbes Dermittlungsoermögen

befiht, aber nur in Derbinbung mit ber ihrer

äußeren Beroegung gleichgerichteten inneren Ce-

benbigkeit bes narhfehaffenben Geiftes unb bes

gan3en fiörpers ihre funktionen ausüben batf.

Sie ift nur bas ejtremfte Deutungsorgan inner-

halb ber gefrhloffenen Gan3heit non geiftiger

führung unb körperlicher Gefolgfchaft, in öif3i-

plinierter Unaufbring lieh keit ber freiheit unb
Eebenbigkeit bes gan3en fiörpers untergeorbnet,

jeboch mit einem fpe3ififchen pußerungsoermögen
ausgeftattet. Sie hat bie Pflicht, bort bie „tjanb-

greif liehe" Dermittlerin 3u fein, roo alle 3ntenfität

erforbert roirb unb roo fofortige maßnahmen
3um Eingreifen unb Derbeffern gebraucht roer-

ben. Eine nur äfthetifch geformte unb geftellte

Pofe gibt noch heine Berechtigung 3U ihrer Be-
tätigung, pus ber Einheit aller inneren unb
äußeren Dorgänge für bie pusbeutung eines

töerkes erroädift ihre nornehmfte pufgabe, in un-

auffälliger Gefte, aber klar nerftänblicher Einbeu-
tigkeit, TTlittlerin für ben Tflitteilungsroillen bes
Dirigenten 3u fein.
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* Die Schallplatte *
Hiiinmnninmmnmmimm^

Was ift mit Öet Ja33mu[iR?

Bei Telefunken ift jetjt bie T 8 n 5 e r i f eh. e

Suite non Ebuarb fi ü n n e k e auf einet plat-

tenfolge erfahrnen. Die 5U Betrachtungen übet ben
]a3 3 antegen muß. fiünneke oeträt an fidl feit

je einen £hrgei3, übet bas füt ihn charakteriftifch

gerootbene Gebiet bet Opetette h,inaus3ugteifen.

IJet Blick füt bie natütlidien Greven bet mufi-

kalifchen Gattungen etfeheint jeboch bei ihm ge-

ttübt. Das gilt füt bie uns oorliegenben Teile

bet Tän5etifch,en Suite, bie im anfptudjsDollen

nnfonifdien Getoanb auf mobetnen Gefellfchafts-

tän3en aufbauenb in bie Be3ithe bet Opetette

führt. Da fd]ludi3en bie Satophone einet JQ33-

banb, bie gemeinfam mit ben Betlinet Philhar-

monikern ein butetjaus untethaltfames Tongetooge

et3eugt, angefidits beffen bie ftage naheliegt, toie

es eigentlich, um ben 3033 beftellt ift.

Gibt es ettua 3toei fotmen — eine entattet-

negtoibe unb eine auch toeitethin fanhtioniette?

Plan etlebt es nicht feiten, baß bie lauten Gegnet

bes 3033 mit fithtbaten 3eichen bes BJohlgefallens

in Untethaltungsftätten hinnahmen, toas fie als

Teute non Gtunbfätjen enttüftet ab3ulehnen oet-

pflichtet toäten.

TTlit biefet Tatfache toitb man nicht mit einigen

gut fotmulietten Schlagtoottfätfen fettig, gan3

befonbets bann nicht, toenn man an ben fiunb-

funh benkt. Puch unfete Heichsfenbet bieten ja

nach toie not 3035 in bettäch fliehem Umfange.
IDenn alfo bet beutfehe TTlenfch fchlechthin nicht

fchamtot toitb beim pnhöten biefet Ttlufik, fon-

betn nottoiegenb bie Eifetet (untet benen befagte

3nhonfequente 3ahlteich finb), bann ift es am
Platfe, ben gefamten ftagenkreis einmal gtünb-

lidi 3u übetptüfen.

pbgeletmt toutbe 3unächft einmal bet neue Rhyth-
mus. Die TTlufihgefchichte lehrt, baß jebet neue
Tan3thythmus, ob Satabanbe, Paoane, TTlenuett

obet Hlal3et, 3uetft einmal bekämpft unb Diffa-

miert toutbe. Das ift ein Erbe klerikaler IDelt-

unb £ebensoetneinung. pnlaß 3U bet Ablehnung
in unfetem mobetnen fall gaben bie pusroüchfe,

bie oothanben toaten. Die alle 5eidien bet Ent-

attung ttagenben £in3elfälle toaten untet einet

5ielbetoußten fühtung ftets balb non felbft et-

lebigt, toeil ja unfet Dolkshötper im gan3en auch

in bet fchlimmften 3eit gefunö toat.

pbgelehnt toutben: bie fmnlofe pntoenbung bet

Synkope unb oor allem bet jüDifche inbufttiali-

fierte 3at]rmarktskram, bet aufgepfropft toutbe.

Det Tieger hat ettoas, beffen BJu^eln im pbenb-

lanb (bei ben pngelfachfen) lag, mit fjilfe bes

3uben in einem tollen Dreffurakt affimilierr. £s

toutbe 3um 3ettbilb, 3ur Jratje bes Urfprüng-

lichen.

pbgelehnt toutbe unb toitb fchließlidi alles, toas

einmal mit ben typifchen fiapellen negtoibet fjal-

tung 3ufammenl]ing: bas Saiophon, bie geftopf-

ten Blasinfttumente, bie Gliebetnettenhungen bet

Spielet, bet heifete, bellenbe Heftaingefang ufto.

Eine klare unb not allem eine bas allgemein

toeitet bettiebene (unb bamit gebilligte?) TTlufi-

3ieten im tän3etifchen Be3irk ausfchließenbe Defi-

nition bes Ja33 ift bebauerlichettoeife noch nie-

manb gelungen, puf ber einen Seite toutbe eine

Tnufi3ierform oerurteilt unb auf bet anbetn

toutbe genau basfelbe toiebet falon- unb bielen-

fähig untet bet neuen Be5eichnung „Stoing".

Schließlich muß man (ich bie frage einmal 00t-

legen, ob unfere 3eit toitklich keine ihr gemäßen
Tan3fotmen 3U fchaffen in bet läge roat obet ob

bas oiel Gefdimähte (untet pbtechnung bet Ent-

gleifungen) bas Tleue batftellt. Es toäre not allem

nottoenbig, bie ungetechtfettigte Behauptung 3U

untetlaffen, baß bie teiltoeife im Fjanbtoetklichen

beachtlichen Tan3kompo[itionen negtoibet fjet-

kunft feien. Die Tieger, bie foldie kompli3ietten

Gebilbe fchaffen könnten, müßten uns ob ihrer

hochftehenben kulturellen Sttuktut mit pchtung

etfüllen. Sie finb abet gat nicht nothanben.

V3o ift bie Efifung? Eine puseinanbetfefiung toitb

kommen müffen, benn es toirb heftig toeitet-

geja33t!

Herbert Gerig k.

Es ift erftaunlich, mit toelcher folgerichtigheit bas
Repertoire ber Schallplatte aufgebaut toitb. Det
3eitpunkt ift nicht meht fem, baß alle bebeutenöen
Schöpfungen unfetet TTlufik in TTlufteraufführungen
notliegen. Beethooens filat>ierkon5ert Tlr. 1

Tleue Sdiallplatten in puslcfc

in C-bur, ÜJetk 15, toitb oon TDalter G i e f e k i n g
mit bet filarheit unb töethtteue gefpielt, bie biefen

Pianiften aus3eichnen. Er ftellt eine ungeroähn-
liche mufikalifche 3ntelligen3 in ben Dienft bes
HJetkes, unb fo ift jebe BJenbung Durchbacht, jebe
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Phrafe genau eingeteilt. Giefehing ift im Gtunbe

ein Romantiher bes filaoiets, Der alles in blühen-

den Rlang taucht unb trohbem, too es not tut, 3U

einet nölligen Entmaterialifierung bes filanges

kommen kann. Rod] etcoas anbetes macht bie

plattenfolge bernerkensroert: fjans Rosbaubs im

Sinne beslDerkes fd]öpferifche Begleitung mit bem

ptaditDollen Otchefter ber Berliner Staatsoper. Bie

Genauigkeit aon Rosbaubs Spiel ift nicht über-

bietbar. Dabei erfüllt er bas 6an3e mit höchfter

innerer Spannung, unb er greift fofort bas auf,

roas Giefeking in ben foliftifchen Partien Don fidi

aus gibt. Heben ber künftlerifchen Runbung 3eigt

bas Rlanierkon3ert auch technifch-akuftifch einen

ungeroöhnlidien Grab ber Pollenbung.

(Columbia £BJE 229/232.)

tDillem Rlengelberg fpielt mit feinem pmfter-

Damer Concertgebouto-Orchefter bie britte Sinfonie

non B r a h m s , unb man fühlt, roie fehr er ber

Tonfprache biefes TTleifters nerbunben ift. Die

Dritte, bie Raturfinfonie Don Brahms, roirb in

ihrem Reichtum an Gegenfätfen faft akabemifm. in

ber Strenge ber DJerktreue mufl5iert. Bei Ttlengel-

berg gibt es ben Begriff 3ufall nicht. Da ift jebe

Einjelheit mit Sorgfalt feftgelegt, unb trotibem

haftet jeber Bufführung ein impronifatorifcher 3"g
an. Diefe pufnahme ift eine ber kon3entrierteften

unb mufikalifch gefchloffenften, bie oon bem BJerk

auf platten oorliegen. Da roirb letzte Rlarheit in

ber Durchleuchtung ber Partitur ehielt, fo baß

fich bie IDiebergabe befonbers 3U Stubien3tnechen

eignet. Pbet auch öem nur genießenben Hörer

roirb bie h'nteißenbe Runft bes nieberfächfifdien

TTlufihers in biefer Darbietung ein überroältigen-

ber Einbruch fein.

(Obeon 0—8800/S803.)

Bruckners 7. Sinfonie liegt in einer Tleuauf-

nahme mit ben Berliner Philharmonihern unter

£eitung non Carl Schuricht oor. Der uon uns ab-

gehörte pbagiofatj läßt bie Sauberheit ber IDie-

bergabe erkennen; fle 3eigt aber auch, baß bie

Philharmoniher nicht überall 3u ber filangent-

faltung gelangen, bie roir bei biefem THerk non

ihnen geroohnt finb. Das Brucknerfche TTlelos

überroältigt jeboch trotj biefer Einfchränkung ben

fjörer.

(Grammophon 67197/67199.)

Die Berliner Philharmoniker tragen S ch u b e r t s

Sinfonie in B-Dur Rr. 5, eine ber roeniger be-

kannten, mit allen Rei3en not, bie biefes Orchefter

bei ben klaffifchen Tlleifterroetken ber finfonifchen

Citeratur 3U entroickeln riermag. Unter ber Lei-

tung fians non Benöas roirb im gan3en 3u-

aerläffig mufi3iert, aber es fehlt teilten Enbes

ber Schtoung, beffen bie Philharmoniker unter

einem ber großen Dirigenten fähig fmb. Der

fchöne langfame Satj unb bas tounbernoll hin-

ftrSmenbe TTlenuett finb Perlen im Schaffen Schu-

berts. Die Sinfonie erfchließt fleh auf Grunb ihrer

oolksnahen melobifchen fjaltung jebem fjörer un-

mittelbar.

(Telefunken E 2516/2518.)

3n roelcher aktuellen TJOeife bie Schallplatte TTlufik

unferer Tage oermitteln kann, roenn man ihr

bei einer entfprechenben Programmplanung bie

erfotberliche Refonan5 im Dolke oerfchaffen

roürbe, erfleht man aus ber pufnahme bes neuen

DJerkes non fjans Pfihner, bes Duos für
Geige unb Cello mit Begleitung eines klei-

nen Orchefters. Pfihner birigiert (eine fchöne,

roahrhaft nolkstümliche TTlufik. felbft, unb bie

beiben Rünftler, benen bas Duo geroibmet ift,

TTlaE Strub unb Cubroig fj o e l ( ch e r , fpielen

es mit einer Derinnerlichung, bie alle TDerte bie-

fer echt beutfehen Runft ohne weiteres empfinben

läßt. Die Schönheit ber Einfälle, bie Ratürlichheit

ihrer Deratbeitung roirb bem DJerh einen piatj

im beutfehen fjaus flehern. Die IDiebergabe ift

authentifch unb barf auch hlanglich als oollhom-

men gelten.

(Electrola DB 4508/4509.)

Den eigentümlichen Stil bes 3eitgenöfflfct)en ita-

lienifthen Tonfehers francesco TTlalipiero
3eigen feine Cantari alle mabrigalesca für Streich-

quartett. Er oerbinbet eine melobifche Schreibart

mit bem Streben nach fubtilen Rlangrei3en unb

fchreckt babei auch not hatten 3ufammenblängen

nicht 3urück. Das tonale Gefüge bleibt geroahrt.

Die feinflnnige, reife Stimmungskunft erfährt

burch bas Quartetto bi Roma eine ner-

geiftigte unb technifch mrtuofe IDiebergabe, bie

bank ber h^toorragenben Inftrumente ber Ber-

einigung fehr rei30oll ift.

(Electrola DB 4512/4513.)

Der uns riorliegenbe pnfang einer Orchefterfutte

aus TTlufforgfkis „Boris Gobunoff" 3eigt bas

Philabelphia-Orchefter unb Eeopolb

Stokorofki roieber einmal als unerreichte

Rlang3auberer. Da gibt es überrafchenbe Bir-

kungen unb uetblüffenbe Dirtuofe Ein3elleiftungen,

bie 3toar in biefer form hünftlerifch anfechtbar

finb, bie aber trohbem als Sonberfall 3U feffeln

nermögen.

(Electrola DB 3244.)
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Eine Dierfärjige Serenabe für filaoier oon 3gor

Straroinfhy ift eine in ber form unproble-

matifd] einfache, burchaus anfprecbenbe TTlufiR,

bie 3toar klangliche TTlerhroürbigheiten enthält,

ohne öaöurdi ungenießbar 3U roerben. Die Ro-
mane unb öie Caben3a finale bürfen in ber

Schlichtheit ber Durchführung gerabe3u als Bei-

fpiele für bie DJanblung bes fran3öfifierten Muffen
Straroinfhy 3U einer abgeklärten Schreibmeife be-

3eich.net roerben. Der fiomponift fpielt bie nier

Stücke in einer betont fchlichten Bortragsart.

(Columbia £111 22/23.)

Der fran58fifcrie Dianift LJues Tlat fpielt Robert

Schumanns fiinberf3enen ausgeglichen, ge-

fchmachooll unb mit ber Einfachheit, bie biefe

Tllufih nerlangt. Dabei tritt feine reife Technik in

norteilhaftem Eichte herDor. Die beiben platten

finb für große coie für hleine Eeute geeignet, unb

fie hönnen bie Ttlöglidikeiten ber £inbe3iehung ber

Schallplatte in bie fjausmufik neranfchaulichen.

(Obeon 0—4693/4694.)

Johann Strauß fteht unoerminbert im Tnittel-

punht bes leichten 'Repertoires. „Rofen aus bem
Süben" unb ber frühlingsftimmenroal3er roerben

uon plois TI1 e I i ch a r mit ber Staatsopernhapelle

mit 6ra3ie unb ftimmungsftark mutiert.

(Grammophon 151

£eict|te Unterhaltung in einroanbfreier form bietet

£ e h a r s Ouoertüre 3u „Eliener frauen", oon
Otto Dobrinbt mit großem fion3ertorchefter flott

gefpielt.

(Obeon 0—26129.)

Daß auch bie TTlilitärmufih ein roichtiges Teilgebiet

ber beutfctjen fiunft bilbet, ift bei öen Deutzen
nie oerkannt roorben. Hier ben Raöerjky-lTlarfcri

unb ben Schönfelber non einem £in3er 3n-
fanteriekorps (Reg. Tlr. 14) gefpielt hört,

roirö roahrfcheinlich bie piattengefchroinbigheit er-

höhen, roeil bas 3eitmaß faft gemütlich unb ber

Bortrag fo gar nicht „3achig" ift. Pber biefe ge-

lungene Aufnahme riermag ben Unterfchieb ber

oberöfterreichifdien Triilitärmufih 3u nerbeutlichen.

(Telefunhen p 2525.)

BJelche Sdiähe für unfece Sänger bei 5 ch u b e r t

nodi 3u heben finb, 3eigt eine pufnahme bes
Rüchert-Eiebes „Daß fie hier geroefen" mit fiarl

Erb als Interpreten. TTluß man bei ihm auf
Dieles oer3ichten, bas fonft oom Sänger felbft-

rjerftänblich geforbert roirb, fo bilbet ber ner-

geiftigte Dortrag ben pusgleich. Ein £ieb oon

Fjugo DJolf, „pnbenhen", oeroollftänbigt bie inter-

effante Platte.

(Electrola Dp 4423.)

Heinrich Schlusnus fefit bie Reihe feiner £ieb-

aufnahmen fort mit ,J<t\ trage meine TTlinne" oon
R. Strauß unb fjugo DJolfs „Gebet", puch hier

tritt bie Portragshunft in 3unehmenbem Ulaße an
bie Stelle ber ftimmlichen Rei3e. für ben Ge-

fangsbefliffenen \ir\b feine pufnahmen ibeale

StubtenDorlagen.

(Grammophon 62784.)

Ein fjetöerfches Gebicht in Schuberts Dertonung,

„Derhlärung", fingt Paul Eohmann mit einer

bes finnlichen Glanes entbehrenben, gan3 auf
Dortragsoertiefung ausgehenben Stimme, puch,

„Die ficähe" ift fauber geftaltet.

(Obeon 0—25842.)

Tancrebi P a f e r o ift ber angefehenfte Bafpft
3taliens. Er führt bie große 53ene bes fiönigs

Philipp aus Derbis „Don Earlos" einbrucksnoll

im Dortrag burch, fo baß bie Größe ber Tllufih

richtig 3ur Geltung Kommen Hann, puf ber Schall-

platte ftört bei Pafero ber unruhige, 3um Tre-

molo neigenbe Ton.

(Obeon 0—9110.)

3roei bei uns roeniger bekannte Daßarien — aus
Perbis 5i5ilianifct|er Defper „0 mein Palermo"
unb aus Dellinis Tlacritroanblerin „Jch feh' roieber

euch, teure fluren" — roerben oon Pafero mit

bebeutenber Belhantohunft geftaltet. fjier ift bie

ahuftifche Seite, bie TDiebergabe bes Orchefter-

hlanges, unbefriebigenb.

(Obeon 0—9109.)

Erna S a ch Kann ihre berühmten hohen Töne in

rtirtuofefter prt oeim Portrag bes Raiferroal3ets

non Johann Strauß anbringen. Sie roetteifert in

höchfter Pollenbung mit ben Berliner Philharmo-
nikern als Partner.

(Telefunken £ 2495.)

Eine Entbechung für bie Schallplatte ift bie fin-

nifche Sopraniftin pulikki Rautaroaara,
eine Stimme oon ungewöhnlicher DJärme unb
Schönheit. Bei 3roei Eiebern non Sibelius
mit Orcheftec (Berliner Philharmoniker) 3eigt fidl

bie bebeutenbe Geftalterin biefer Eieöhunft, beren

Erfchließung große TTlufikalität bes Jnterpreten »

oorausferjt.

(Telefunken p 2519.)
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pud] bie leichte Ttlufe liegt Pulikki Hauto-
to a a r a, bie bas Bilja-£ieb aus £ e h a r s Euftiger

Kitroe unb bieprie ber Eoa aus ber gleichnamigen

Operette mit fo Diel pnmut fingt, baß bie mufi-

halifchen IDerte ber Eeharfchen Schöpfungen in

Den Dorbergrunb treten. Peter fireuber birigiert

hierbei bas Orchefter bes Deutfchen Opernhaufes.

(Telefunhen £ 2496.)

Das Eortjingfche 3arenlieb „Sonft fpielt' ich" unb

Dnlentins Gebet aus Gounobs „Tflargatete" roer-

ben non fiarl S di m i 1 1 - Hl a 1 1 e r mit herrlicher

Stimmpradit unb aller erbenklichen feinheit bes

Bortrags gefungen. löalter £uhe begleitet mit

bem Orchefter bes Deutfchen Opernhaufes fehr an-

paffungsfähig.

(Telefunken £ 2465.)

Don ]ean ftiepura liegt neu cor „pch roie fromm"
aus flotoros „TTlartha" unb bie prie bes fiubolf

aus „£a Boheme", erfüllt oon bem Sd]mel3 einer

unerfchöpflich fcheinenben Tenorftimme unb beftens

ausgeroogen in allen akuftifchen Bebingungen.

(Obeon 0—9106.)

Eine einbruchsriolle Gefangsplatte ift bie fierker-

f3ene aus Gounobs „TTlargarete" in ber

pradittiollen Befetjung mit TTiargarete Tefttie-

macher, fjelge Bosroaenge unb IDilhelm Strien3.

Bei einer folgen IDiebergabe nerfteht man, roes-

halb Gounobs Oper allen äfthetifchen Bebenken
ungeachtet lebensfähig geblieben ift. Ulan Nonn
fich kaum bankbarere pufgaben für bie Sänger
benken. Bruno Seibler-BJinkler birigiert über-

legen bas Enfemble foroie ben £hor unb bas Or-

chefter ber Berliner Staatsoper.

(Electrola DB 4507.)

Befprochen non Fjerbett Gerig h.

* Tnufihalifdics Schrifttum *
«mmimmiiiiiiiiniiium iiimmmmiimiimm nimmimiiiinimmimi miniinm immiiumiiiiimmin iiiiMiiiiiinit iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiit

Die Befprechungen non neuem TTlufikfchrifttum roerben im Einoernehmen
mit ber fieidisftelle 5ur förberung bes beutfchen Schrifttums oeröffentlicht.

prifteibes Quintiiianus: Don ber ttl u f i h. Ein-

geleitet, überfetft unb erläutert oon ff. u b o I f

Schäfhe. ffla* fjeffes Derlag, Bertin-fjalen-

fee 1937.

Die fleißige, geroiffenhafte unb methobifch grünb-

liche Derbeutfchung unb fiommentierung ber brei

Bücher nsQi ftovoixfjs bes prifteibes Quintiiianus

geht non ber richtigen Einficht aus, baß „bas,

roas mir ben beutfchen Geift in ber Tonkunft

nennen", „non jeher in naher gebanklicher Der-

binbung mit bem hellenifchen TTlufikleben" fteht.

Damit ift eine ber roicfitigften üorausfehungen

für bie harte unb gemiß nicht im üblichen Sinne

bankbare prbeit genannt, beren (ich ffubolf

Schäfhe unter3ogen hat. Jene Einficht, über beren

Grunblagen hier nicht im eisernen biskutiert roer-

ben kann, fteht im übrigen in glücklichem Einklang

mit ben heute non höchften Stellen ber DJiffen-

fchaft ausgegebenen Eofungen; erft kür3lich hat

ber Beichser3iehungsminifter in ber pula einer

beutfchen Unioerfität mit allem Tlachbruch gefor-

bert, baß 3ur förberung ber im neuen Deutfch,-

lanb unerläßlichen harmonifchen Bereinigung non

ftaatlich-politifchen, roiffenfchaftlich-murifchen unb

er3ieherifdien Beftrebungen bas Dorbilb bes alten

fjellas immer ftärher in ben Dorbergrunb ju tre-

ten habe. Da bie antiken Sprachen in ber neueren
Bilbung immer mehr in ben fjintergrunb treten

unb bie Renntnis bes Griechifchen allmählich 3U

einer Seltenheit roerben roirb, können, roenn roir

bie minifterielle förberung, bie 3ugleich einbring-

lidifter HJunfch ber beutfchen Geiftesroiffenfchaft

ift, ernftlich erfüllen roollen, prbeiten roie bie uor-

liegenbe nicht entbehrt roerben. BJenn fchon roir

Deutfchen überhaupt es nötig haben, bas helle-

nifche Beifpiel nicht 3u nergeffen, fo haben roir

beutfchen Triufiker, TTlufiktheoretiker unb TTlufik-

hiftoriker lebenbigften pnlaß, ben grunblegenben

prbeiten ber Tllufihlehre unb TTlulihanfchauung

ber piaton, Philolaos, Eratofthenes, Eukleibes,

Ptolemaios, priftoteles, Pfeubo-priftoteles, prifto-

jenos, Pfeubo-Plutarch ufro. als ben Quellen auch

bes mittelalterlich-chriftlichen Hüffens unb £eh-
rens unfere pufmerhfamkeit 3U fchenken. Ober

roollen roir uns roirklich bie unroieberbringliche

Gelegenheit entgehen laffen, hin3uroeifen auf jene

einmalige Derbinbung non £eben unb £ehre, non
Theorie unb Prajis, non TTlufenkunft unb Staats-

kunft, non folbatifch-männlicher firaft unb mufi-

fchem Geift, roie fie bas hellenifche pltertum uns
roenn nicht in allen Stücken aorgelebr, fo boch,

benkenb unb lehrenb aufgejeigt hat? Erft im
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heutigen Deutfchlanb ift ja bie TFlöglichheit ge-

geben, bas, roas in guter alter 3eit rooh.1 Öoct)

oielfadi nur leichtbefchroingte Gebanhenbinge

roaren, hineinjuftellen in Den Baum, roo bie

IDirhlitriheiten, bie Goeth,efrh,en „Sachen", beroäh-

ren, aber heute nicht mehr „hart ftoßen", feitbem

im beutfchen Baume ber TO i 1 1 e lebt, einft un-

möglich Scheinenbes 3U ermöglichen.

Hange fchroanhte bes prifteibes Charahterbilb

in ber Gefliehte. Jn ben lehren 3ahr3elmten mar
feitens ber IDiffenfchaft aller £änber eine fteigenbe

Beachtung unb roachfenbe pofitioe Beroertung bes
um bie ffienbe bes 1. 3um 2. Jahrhunbert leben-

ben Schriftftellers fefaufreilen (roie nieles bei pri-

fteibes, roar auch feine £ebens3eit lange ungeroiß;

Schäfhe begrünbet bie angegebene 3eit ausführ-

lich}. 1652 erfchien bie Tneibomfctie pusgabe mit

lateinifcher überfehung unb Rommentar, 1882
bie feitbem in Deutfchlanb meiftbenühte plbert

Jahnfctje pusgabe, bie Schäfhe gleidtfeitig mit

bem gefamten älteren unb neueren prifteibes-

Schrifttum maßnoll roürbigt. Die roertoollen tett-

kritifthen Dorarbeiten Rad n. ]ans, feine Tert-

berichtigungen unb -honjehruren, roerben in ber

norliegenben üerbeutfehung oerroertet. Damit
hnüpft Schäfhe an ein oerbienftnolles fiapitel ber

älteren beutfchen Tnuphroiffenfchaft an, bas leiber

auch öurch ben namentlich um bie Erforfdiung
ber anrihen unb mittelalterlichen ITlufihäfthetih

hodioerbienten Fjermann pbert nicht roefentlict]

bereichert roorben ift, obroohl er unter ben jün-

geren TTluphforfctiern einer ber roenigen mar, bie

bas Hüfoeug ba3u gehabt hätten, für einen ber

hauptfächlichen Dor3üge ber Schäfhefchen prbeit

halte ich es überhaupt, baß alle Fjebel in Be-
roegung gefetjt roerben, um 3u einer horrehten

Urfchrift hinburch3ubringen. Ein fiauptmangel
älteter Derfuche ber Erarbeitung bes prifteibes

roar es, baß man bie TTlängel ber d er fergebenen

pbfehriften bem puror felbft in bie Schuhe fchob.

Tladi biefer Hichtung hin unternimmt ber Über-
feher unb Erklärer energifthe Dorftöße, beren
nolle Tragroeite unb Ergebniffe allerbings roeniger

ber rnufihroiffenfchaftlichen als ber philologifchen

Tlachprüfung unterliegen, roelch lehrerer hier nicht

vorgegriffen roerben barf. Tlur ein Bebauern fei

nicht unterbrächt: baß nämlich ungeachtet ber
rühmensmert breiten pnlage ber prbeit auf eine

Gegenüberftellung oon Urtert unb überfehung Der-

3ichtet roorben ift. Schäfhe fucht biefen ITlangel

aus3ugleichen, inbem er außer ber felbftoerftänb-

lichen pngabe ber TTleibomfchen Paginierung fehr

reichlich bie griechifchen IDorte, ja gan3e Sähe bei-

fügt unb in fußnoten einen ethlärenben ppparat
gibt. Trotjbem bleibt als ibeale ÜJünfchbarheit
bie Ergän3ung ber Üerbeutfehung mittels einer

lüchenlofen Tejetausgabe beftehen. Es ift eine alte,

im Eehrbetriebe ber Unioerptät fi*! ftets er-

neuembe Erfahrung, baß nicht nur bie überfehung

bas Derftänbnis bes Urterres erleichtert, fonbern

baß in Dielen fällen bie Übertragung erft buret)

Einficht in bie Gefralt bes uom Überfeher
jugrunbe gelegten Originals Derfränblidi

roirb. 3cti erinnere an ben pustaufch 3toifchen

TTl. fjaupt unb U. n. Ulilamoroih : „Derftehen tun

roir's beibe, unb überfehen hönnen roir's beibe

nicht."

Schäfhe h a n n überfehen; man lieft feine üer-

beutfehung, bie ficti gleich roeit oon einer all3u

freiheitlich „finngerechten", interpretationsmäßigen

Übertragung fern hält roie oon einem in fchaurige

Sahungeheuer uerfallenben fhlarjifctien fefthalten

artfrember IDort- unb Sahbilbungen, gerabe als

TTlufiher mit hohem Dergnügen. TTlan lieft fie

außerbem beftimmt 3u nachrialtigfter Belehrung,

roenn man jufammen mit bem Derfaffer ben DJeg

burch bas prifteibes-Schrifttum, bie ßefchichte bes

lllerhes unb feines putors 3urüchgelegt unb ben
non Schäfhe fehr grünblirh bargelegten pufriß
bes prifteibes-Buches 3ur Rennrnis genommen
hat. Der Überfeher nimmt in beachtensroerter

Selbfterhenntnis ber firitih ben IDinb aus ben
Segeln, inbem er pbficht unb Greven feiner prbeit

in hnapper form fachlich barlegt. Es roäre all3u

billig, roollte man bie non ihm felbft erhobenen
Einroänbe hier roieberholen. Sinb boch gerabe fie

es, bie bas hohe roiffenfchaftliche Derantroor-

tungsberoußtfein becoeifen, aus bem heraus eine

prifteibes-pusgabe entftanben ift, 3U ber bie

beutfehe TTlufihroiffenfchaft pch nur lebhaft be-

glüchroünfchen hann. BJenn man erklärt: biefe

prbeit macht ihrem Derfaffer heute fo leicht heiner

nach, am allerroenigften ein einfeitiger Philologe,

fo ift bas freilich nur ein relatioes £ob; fie hönnte
fich. aber geroiß auch fehen laffen, roenn ber 3eit-

genöffifche DJettberoerb auf biefem mufihroiffen-

fchaftlichen Sonbergebiet ein roefentlich lebhaf-

terer roäre.

Die pusftattung bes Buches, bas in jebe geiftes-

roiffenfchaftliche Bibiiotheh gehört, ift fehr an-

fprechenb.

DJalther Detter.

Georg fiuhjmann: Die 3 tu e i ft immigen
f ran3 ö f i f ch en TTlotetten bes Robes
TTl n t p e 1 1 i e r, faculte be m^bicine
H 136, in ihrer Bebeutung für bie
Ttlufihgefchichte bes 13. Jahrhun-
berts. Derlag Ronrab Triltfch, lDür3burg 1938.

TTlit ber 3toeibänbigen prbeit bes üerfaffers ift

feit ben Prbeiten friebrich Eubroigs 3um erften-

mal roieber eine 3uoerläffige Unterfudiung eines
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kleinen Teilgebietes lies mufikalifchen TTlittel-

altets butchgefühtt tootben. Die Sorgfalt unb

bie mit iht et3ielten Ergebniffe erroeifen Mar unb

einbring lidi, baß bie bisherigen Gefamtbarftellun-

gen bes TTlittelalters (Dor allem bie Beffelers in

Büchens fjanbbuchj juminbeft in ihren toefent-

lithen Jeilen auf entroichlungsgefchichtlicher unb

geiftesgefchirhtlicher Spekulation beruhen, baß

notfj eine fülle non Sonberunterfuchungen er-

forberlidi fein roirb, um biefes frheinbar fo klat-

geftellte Gebiet einer roahren unb 5uoerläffigen

Betichterftattung 5U5uführen. — Der Derfaffer

ftellt in feiner Einleitung bie entroicklungsgefchicht-

lidie Bebeutung ber 3roeiftimmigen TTlotette ber

erften Fjälfte bes 13. Jahrhunberts über3eugenb

heraus unb unternimmt eine oon hlarem Urteil

3eugenbe Rtitih bes bisherigen Schrifttums 3U

biefer frühen mehrftimmigen Runftfotm; u. a.

hann er nachroeifen, baß bie einsige oon Beffeler

entroithlungsgefehithtlidi angeführte TTlotette (in

Bürhens fjanbbuch) fdion burrh bie DJahl eines

falfdien TTlobus entftellt roorben ift unb alle wei-

tere Oteratur 3ur 3roeiftimmigen TTlotette auf
einer oollhommen oberflächlichen Renntnis unb
Achtung bes Gefamtbeftanbes beruht. Der Der-

faffer unternimmt es bementfprechenb, mit oor-

bilblidier Grünblirhkeit unb üollftänbigheit ber

geftellten pufgabe nach3ugehen. Der erfte Teil

bes 1. Banbes umfaßt einen analytifchen Teil, in

bem er oon ber Betrachtung ber Einsetteile, ber

„Teilgeftalten", 3ur Erfaffung ber gefamtkünft-

lerifchen Erfcheinung ber 3roetftimmigen TTlotetten,

ihrer „Geftalteigenfchaften" Dotsubringen rjetfudit.

Der Derfaffer beginnt tiefen analytifchen Teil mit

einer genauen Betrachtung ber in frage hommen-
ben Tenöre, ihrer pusroahl, Chorälen fjetkunft unb

ihrer rhythmifrhen Einkleibung; er gelangt burch

feine forgfältige pnalyfe 3U formtypen unb Stil-

htiterien, bie — bisher unerkannt — oon ihm
in einer Tabelle 3ufammeng efteilt roorben finb. Es

folgt bie pnalyfe bes mufikalifchen Gefamtauf-

baus, bei bem es bem Derfaffer ebenfalls gelingt,

über3eugenbe Stiltypen hetaus3uatbeiten; im btit-

ten Unterabfchnitt roerben mit gleicher pkribie

Ders unb Dersbau unterfurht unb klaffifi3iert.

puf Grunb bes fomit forgfältigft gefammelten

TTlaterials oermag ber Derfaffer in einer „3u-

fammenfaffung" eine Summe oon neuen gefthicht-

lichen Ergebniffen aus3uroerten, bie ihn — nach

einem methobifch mißglückten Dergleirh mit

Brahms (S. 85 f.)
— 3u feiner anfchließenben

firitih angeblich maßgeblicher TFlittelalterbarftel-

lungen berechtigen: ber „Gefchichte bet lTTehrftim-

migkeit" II non TTlarius Srhneiber, ber Biemann-

fdien mufiktheoretifchen Einfeitigkeit unb oor

allem ber oerfchiebenen Beffelerfchen Darftellun-

gen, bie nach iht« fo3iologifchen, mufihalifchen

unb ftiliftifchen Seite hin ftarke £infd)rünkungen

erfahren müffen.

Der 3toeite Teil bes erften Banbes befchteibt bie

fülle neuer theoretifcher Erkenntniffe, bie fid] bei

ber Gefamtunterfuchung ergeben haben: fo roirb

bie Dotation (oor allem bas £igaturen- unb Der-
3ierungsroefen) erfchöpfenb behanbelt, desgleichen

harmonifdie Dorgänge, ber Tonalitätsbegriff ufro.

klargeftellt. fruchtbar aber roerben alle biefe Er-

kenntniffe unb Ergebniffe erft in ber puseinanber-
ferjung mit Jean Beck in ber frage ber mobalen
Übertragung oon Troubabout- unb Trouoere-
TTlelobien. Beftanb in biefer frage fomiefo bis

heute keine Einigkeit, fo gelingt es bem Derfaffer,

in einer umfangreichen unb über3eugenben Be-
roeisführung einerfeits bie burch Berk unb [eine

binale Rhythmik angerichtete fionfufion 3u be-

feitigen, bie pppelfdie Dentaborn-pusgabe (famt

3ugehörigem Schrifttum) 3urerht3uroeifen unb
anberfeits bie Gefamtfrage mit einer Bereini-

gung 3U unter3iehen. — Der 3roeite Banb umfaßt
eine ber Sorgfalt ber Unterfurhung ebenbürtige

Übertragung bes gefamten 3entral behanbelten

Quellenbeftanbes aon TTTo 6 (mit allen Patallel-

faffungen) foroie ben 3ugehörigen fiommentattett.

ünsgefamt eine achtunggebietenbe roiffenfrhaft-

lictie Spe3ialunterfuchung, beren phrafenlofe Sach-
lichkeit norbilblirh genannt roerben kann. — Die

frage bes 3'tierens jübifcher roiffenfchaftlicher

putoren t)at ben Derfaffer Ullertings anfcheinenb

nicht befchäftigt.

TDerner Rotte.

fjans fetft: Sprechen unb Sprachpflege.
Sammlung Göfdien. TDalter be Gruyter & Co.

Das Büchlein roenbet fidl in bet fjauptfadie an
bie Derttetet bet lehtenben Berufe. Es toeift auf
bie Tlotroenbigheit einet fotgfältigen Sprech-

er3iehung im Untereffe einer umfaffenben Sprach-
kultur hin unb oermittelt öffentliche puf fctjlüffe

über biefes pufgabengebiet. Der etfte Teil geht

auf bie rein fprechtechnifchen üorausfehungen für

gefunbes, richtiges unb hlangoolles Sprechen ein.

Die hier erforbetlichen Sptechübungen toetben nut
als Dotftufe angefehen. Das 5chroerg erpicht

kommt ber Sptachgeftaltung butch Sprachpflege

3u. 3ht toetben im 3roeiten Teil befonbere, burch

pfydiologifdie Begrünbungen oertiefte Betrach-

tungen getoibmet. Illettoolle fingetseige finb in

ben pusfühtungen über bie einseinen Dif3iplinen

roie Tefen, Dorlefen, Dortragen, Beben ufro. ent-

halten. Bemerkensroert ift, baß alle fragen mit

bem Gegenroartsgefchehen eng rierknüpft toetben.

In einem pbfchnttt übet „feietgeftaltung" toitb

bem 3eitgemäßen pusbtucksroillen befonbere Be-
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aditung gefchenht. Hie Eehtüre bes Buches ift

befonbers ben Stubietenben ]u empfet|len, bie fich

fpätethin rebneri(ch-bo3ierenb betätigen mollert.

E r i ch, 5ch.ütie.

Helene Haff: Blätter nom Cebensbaum.
Derlag Rnotr & fjirtt], TTTünchen 1938.

Die Tochter bes fiomponiften Jofef Joachim Haff
plaubert in biefem Buch in anmutiger form über

ihre Eebensereigniffe. Sie teilt babei Erinnerun-

gen an oiele TTTufiher mit, bie geeignet finb, eine

Bereicherung bes Bilbes ihrer üerfönlichheit 3u

bieten, fians oon Büloro unb fran3 £is3t fpielten

eine befonbere Holle im Ceben non fjelene Baff,

filara Schumann, Johannes Brahms, hur3, faft

alle bebeutenben TTTeifter oethehtten im fjaufe

ihres Daters. 3n ber anfchaulichen Schilberung

etfteht eine längft oerfunkene 3eit. Bis 3ur

noDemberrenolte 3iehen bie Gefchehniffe — mit

ben pugen einer fiünftletin gefehen — norüber.

G e r i g h.

Tflat Rronberg: R ö n
i g III a I3 er. Ein Johann-

Strauß-Eebensroman. Derlag Otto Janhe. Ceip3ig

1938. 349 5.

In fchneller folge hat TTIqe Rronberg mehrere

TTTufihertomane tieröffentlicht, oon benen ber letfte

fich mit ber TJerfon bes TDal3erhönigs befchäftigt,

ber neuerbings als Bomanhelb recht beliebt ge-

roorben ift. Die Eehtüre bes Buches rourbe info-

fern 3U keiner Enttäufchung, als fie genau bas

beftätigte, rnas in ber Befprechung ber Rronberg-

Bomane „fiönig unb Rünftler" unb „Jung-Sieg-

frieb" im lernen flprilheft biefer 3eitfct)rift bereits

bargelegt rourbe. Rronberg-Ttomane gleichen fich

in einer — man muß es fagen — erfchrechenben

TBeife. Der fich immer roieber aufbrängenbe Ein-

bruch ift ber einer enttoaffnenben flachheit, bie

noch burch eine fdilecht 3U überbietenbe Banalität

bes Stiles oerftärht toirb. puf biefe ÜJeife große

TTTufiher bem Dolhe nahebringen 3U toollen,

Kommt einer gefährlichen üeröbung unb Der-

äußerlichung gleich, Gerabe bie anfchroellenbe flut

ber TTluriherromane erforbert eine grünbliche Sich-

tung ber Spreu nom IDei3en. Die bisherigen

Bücher Rronbergs hönnen nicht 3um UJei3en ge-

3ählt roerben.

Es foll biesmal auf 3itate aus bem Buch Deich-
tet roerben. Ermähnt fei jeboch, baß Offenbach,

ber eingehenb als ßegenfpieler bes TJJa^erhönigs

gefchilbert roirb, nirgenbs hlar unb beutlich als

Jube bejeidinet ift, gan3 3U fchroeigen baoon, baß
ettoa Offenbare Triufih in Derbinbung mit ber

Baffen3ugehötigheit bes Romponiften gebracht

roirb. Dann noch, eine frage: flus roelchem

Cortjing-Brief ftammt bas bem TTTeifter in ben

TTTunb gelegte 3'tat auf S. 74? Jn ber oon
G. B. Rrufe herausgegebenen einigen Buchaus-

gabe oon lothings gefammelten Briefen (Begens-

burg 1913) ift heine berartige Äußerung Eortjings

über ben jungen Strauß 3U finben.

fjermann Rillet.

üaul frehn: Der Einfluß ber englifchen
Eiteratur auf Deutfchlanbs TTTufi-

her unb TTTufih im 19. Jahrhunbert.
Düffelborf, G. Pj. TTolte, 1938, 196 Seiten.

Die Be3iehungen beutfeher TTTufih 3ur englifchen

Eiteratur (mb überreich, unb es fehlte bisher an

einer planmäßigen philologifchen Sichtung bes

TTTaterials unb einer geiftesroiffenfehaftlichen 3n-

tetptetation. Das 19. Jahthunbett toat ein frucht-

barer Boben für biefen pustaufch ber beiben Döl-

her; es ift auch nicht 3ufall, baß bie beutfehe

Bomantih in ber englifchen fifthetih um 1780 in

eigenartigem Sinne oorbereitet rourbe. — frehn

fucht nach ben ITJu^eln ber Derroanbtfchaft non
Dichtung unb TTTufih unb fieht bas Gemeinfame in

bem „rein TTTenfchlichen ber 3bee" (S. 5) — freilich

bürfte auch bie Tatfache bes „Dorftellungsüber-

fchuffes" — bas fei hmsugefügt — bie pnnähe-
rung bes Sprachlichen unb TTTufihalifchen begün-

ftigt haben. 3m TTTittelpunht fteht frehns Unter-

fuchung bes Shahefpeare-Einfluffes, unb er ftellt

bie toiditigften behannten Belege an fjanb ber

Beethooen- unb Schumann - TTTonographien 3U-

fammen. Schumann notierte fich nicht feiten bei

ber etften TTieberfchrift IDortbrochen unter bas
TTotenfyftem, bie er Byron ober Stjahefpeare ent-

nahm, beren fjauptroerhe er 3U großen Teilen aus-

roenbig beherrfchte. frehns Dermutung, Schu-
mann habe bisroeilen barin eine „Unfelbftänbig-

heit bes TTTufihfchaffens" erblicht, fcheint fidl öoeh,

in ben meiften fällen nicht 3U beftätigen. — Das
TTTenbelsfohn-Droblem bleibt burch frehn unge-

löft. pn Stelle einer allgemeinen TDürbigung ber

„etoig jugenbftifchen TTTufih" (55) unb pnein-

anbetteihung äußetet Daten hätte eine forg-

fältige hritifche pnalyfe ber Erlebnisgrunblagen

hier neue Teilgebiete bes Shahefpeare-Derftänb-

niffes erhellen hönnen. frehns Fjinroeis auf
fj. Göh' oergeffene Opernbramatih ift oerbienft-

lich. 3n anberem 3ufammenhang hätte fich eine

fchärfere Begriffsbilbung bei Betrachtung bes

englifchen Ballabeneinfluffes in Brahms' ITJeth

gelohnt (156).

frehn liefert eine Stofffammlung, beren TUett

hoth 3U neranfchlagen ift: fein ITJerh toirb auf

Jahre hinaus bie Grunblage 3u Unterfuthungen

bilben, bie uns an bie eigentlichen TTTotine bes

3ufammenroirhens englifcher Poefie unb beutfeher

Tonhunft noch hera^uführen haben.

TJJolfgang Boetticher.
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florft Goerges: Das filangfymbol Des
Tobes im ö t q m a t i f tti en TÜerh TU -

30tts. Stubien übet ein filangfymbolifch.es Pro-

blem unö feine muftkalifche Geftoltung burtt] Bach.,

fjänöel, ßluch unö lTlo3art. —- fiieler Beiträge 3ur

TTlufikroiffenfchaft. Herausgegeben oon Prof. Dt.

friebrich, Blume, fjeft 5, 193?. Georg fiall-

meyer-üerlag, TOolfenbüttel-Berlin.

pus literart|iftorifch.en Unterfuchungen am Tobes-

problem getoinnt Goerges bie Hichtlinien, bie ftch

in feinem Beroeisgang beftens betoäliren. Bachs

unb fjanbels Cebensftröme finb oom Tobesgeban-

hen ftach abhängig, er ift bie H)ur3el bes hero-

ifdien unb monumentalen Stils. Bach, oerhartt

babei — roorauf Goerges treffenb hinroeift —
nicht im paffioen puflöfungsbrang (in £rgän5ung

3um £iteraturner3eichnis fei auf bie Borunter-

fuchungen fiarl 3ieblers, bas Symbol in ber fiir-

chenmufik Bachs, Diff. TTlünfter 1929, S. 1 4 ff. Der-

roiefen).

Das fiernftüch oon Goerges' IDerh ift bie Unter-

fuchung non Tno3arts Tonfprache; biographifche

jeugniffe unb Briefäufkrungen roerben mit rjet-

ange3ogen, ohne baß ber Derfaffer babei ber Ge-

fahr einer Derroechflung eigenperfönltch.er Da-
feinsprobleme mit bem allgemeingültigen hünft-

ierifchen pusbruck oerfällt. Befonbers ertrag-

reich finb bie pnalyfen oon TTIo3arts Spätroetk:

chromatifche üorhaltsharmonien, pbtoärtsberoe-

gungen, Tonartencharahteriftih, Subbominant-

regionen fpielen eine große Bolle, fjier honnte

Goerges auf bem Boben ber oon fiermnnn pbert

ins Geiftesroiffenfchaftliche überführten TTlo3art-

forfchung roeiterbauen.

Tloch ftehen roir am pnfang einer fyftematifchen

Unterfuchung bes tragifchen £ebensgefühls ber

Tonroerhe ein3elner Epochen. Jn ber mufihalifdien

Romantik erreicht bie puseinanberfetjung mit bem
Tob ihren Höhepunkt: puf ber einen Seite tief-

ernfte rittlictie Haltung, unb auf ber anbeten Seite

manche peffimiftifche Derfälfchung bes künftle-

rifdien TUollens unb Tüeltgefühls bei ben fpäten

pusläufern biefet 3eit. Die einseinen pusbtuchs-

jeichen bes „3erriffenen" beim romantifchen Pto-

blematiher bebürfen noch ber Otbnung unb Deu-

tung. Die Hauptformen unb ben hünftlerifchen

IDertanfpruch bes Tobesbetoufätfeins an ben

filanggeftalten bes Barock unb ber filaffih ficher-

geftellt unb bie fchatfe pbgten3ung in Bichtung

fchroächlicher £ebensoetach,tung unb bogmatifchet

Det3icht- unb Sünbenftimmung Dorgenommen 3U

haben, ift bas bleibenbe üerbienft oon Goerges'

ptbeit, bie fitf) auch in ihtet klaren fprachlichen

pbfaffung aus3eichnet.

TO o I f g a n g Boettichet.

Hobe« Petfdi: Trift an unb 3folbe. Eine

Einführung in Bicharb BJagners muftkalifche Tta-

göbie. Dotttag gehalten am 22. Tnät3 1938 in

ber Ortsgruppe Hamburg bes Bayreuther Bun-

bes. Derlag TTlactin Biegel, Hamburg 1938.

Es honbelt [ich nicht um eine Einführung in In-

halt unb Struktur bes TOerkes, fonbem um eine

pfychologifdie Deutung ber 3utiefft tierborgen lie-

genben 3bee, aus bet es ertouchs. 3n über3eugen-

ber Darfteilung roerben alle inneren 3ufammen-

hänge auf einen Uroorgang 3urüchgefühtt: bie

Ümroertung bes getoöhnlicrien Dafeins in eine

reinere unb höhlte form bes Cebens.

Erich Scliütje.

Jofeph Smits oan TDaesbetghe: fi l o h h e n , en
filohkengieten in be mibbeleeuroen;
een mu3iehhiftorifche Stubie; Tleberl. TfUoieh-

hiftot. en mu3iehpäöagogifch.e Stubien; Serie B,

Teil 1, Tilburg 1937, 46 Seiten.

Unter bauember Be3ugnahme auf bie Traktate

bes 7.—12. Jahrhunberts toirö tpet ber Baum
mittelalterlichet mufik abgetaftet, roobei eine nicht

unbeträchtliche 3ah.l neuer Quellen erfchjoffen

roitb. Die Untetfuchungen finb fo angelegt, tmfj

in gtofoügiger form 3ugleich ber Druck ber

Dokumente flämifchet unb hollänbifcher Tnufih-

theotie in pngriff genommen roerben kann. Tleu

ift bie fteilegung einet Theoretiketfchule in £üt-

tict], bie faft fünf Jaht3ehnte hinburch. im

11. 3ahrhunbert bie lTlufihanfchauung anberer

Traktatfchriftfteller beftimmt 3U haben fcheint unb

baher im hohen TTlafse für bie fionfonan3theorien

bes mittelalters oerantroortlich 3" mactien ift.

Die mit Couffemaher unb Getbert eingeleitete

Quellenforfchung ift bamit um eine lUegftreche

roeiter norgetrieben roorben. Die oorliegenöe

Stubie roibmet fidl bem Spiel auf Glocken, bie

entroeber als Soloinftrumente auftraten ober kon-

3ertierenb mit fiebel, Pfalterium obet Hatfe 3u-

fammenroirkten; — bie einleitenbe Darfteilung

bet fchroankenben Bebeutung bes Begriffs „£ym-

balum" feht an breitem Erfahrungsmaterial an.

Jnftrumentenhunblich bebeutfame ihonogtaphifche

Belege finb in großer 3ahl unb Dot3üglich toieber-

gegeben.

TO o I f g a n g Boettichet.

Jahrbuch. IDelt - Runbfunh 1937/1938. Heraus-

gebet: fiutt TOagenführ. fiurt Dotoinckel Der-

lag, Heselberg 1938.

Das erfte TO elf - Bunbfunk - Jahrbuch, bas über-

haupt erfcheint, befteht im etften Teil aus einer

Sammlung von puffärjen, bie gerabe auch über

bie kulturellen Bunbfunkfragen roichtige puf-

fchlüffe nermitteln. für ben TTlufiker ift im be-
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fonberen ber ftatiftifche Teil oon Bebeutung, roeil

f]ier erftmalig eine nahe3u lückenlofe 3ufammen-
ftellung bei Tlarnen ber TTlufikoerantroortlichen in

allen Cänbern Dorliegt. pußerbem geftatten bie

Angaben übet ben pto3entualen pnteil bet TTlufik,

oielfad] fogat übet ben pnteil bet ein5elnen

Tuufikgattungen roeitgehenbe Schlußfolgerungen.

plbted]t Thaufing: Die Heilkraft ber
Stimme bei di r o n i f et) en Eeiben be-
fonbersbesptmungsotgana. C. Boy-
fen, Derlag, fjambutg.

p. Thaufing hat im Herein mit bem pr5t Paul
Cohfelbt bie Einroirkungen ber Stimmtätigkeit auf
ben menfehlichen Organismus unterfucht. Beibe
meffen ber richtigen Stimmbehanblung eine außer-
orbentliche Bebeutung nicht nur für bie Befeiti-

gung oon Stimmerkrankungen, fonbern auch für
bie fjeilung oon Eungen-, Hals- unb Tlafenleiben

5u. fluf Grunb prakrifcher Erfahrungen roirb

nachgeroiefen, toie planmäßig betriebene Stimm-
übungen bie ptemrätigkeit, bie Drüfenfunktionen,
ben Stoffroechfel unb ben Blutkreislauf beeinfluf-

fen. Hier erfcheint ber pusfptuch „Euchen ift ge-

funb" in „Singen ift gefunb" abgeroanbelt. 3n
einfichtsooller Befchränkung auf ihre begreife
pufgabe fehen bie Derfaffer bie oollentroickelte

Gefangsftimme nur als Dorbilb unb Bicht3iel für
ihre prbeit an. Sie erftreben nur fo oiel an
Stimmbilbung, roie es für bie Gefunbung bes
Rranken nötig ift. tDichtig ift ihnen bie Unten-
[ität ber Stimmäußerung, oon ber bie Stärke bes
ßehlkopfrei3es unb bamit ber Srab ber gefunb-
heitlichen IDirkung abhängt. Tebem, ber mit
kranken ober oerborbenen Stimmen 3u tun hat/
roirb bie Eektüre ber Schrift roertoolle IDinke unb
pntegungen Dermitteln.

E r i ch 5 di ü h e.

Sptedihunft unb Spredihunöe. Unter biefem Titel

ift unter ber Schriftleitung non Br. £. 3 ro i r n e r

bas erfte fjeft einet 3eitfchrift erfchienen, bie als
Organ bes fiulturamtes ber Beichsjugenbführung
3ur Rlärung roichtigfter fragen beitragen roill.

Obergebietsführer Cerff fchreibt in feinem Geleit-

roort: „Bichtiges Sprechen unb Singen finb nicht

allein Dorausfetjungen füt bas bloße gelingen',
nein, auch bes techten Etlebens." Er fpritht fer-
ner bie Erroartung aus, baß bie t\hx gegebenen
Erfahrungen non allen in ber PjJ. Tätigen 3ur
Gtunblage ihrer roeiteren prbeit gemacht roerben.
Den lTlufiker roirb aus bem oorliegenben ppril-

heft 1938 oor allem ein Beitrag oon p. ]. Bo-
ruttau angehen, beffen Thema lautet: Die Be-
soffenheit bes horten Saumens unb ihre Bebeu-
tung füt bie fptecherifdie unb fängetifche Stimm-

leiftung (3ugleidi ein Beittag 3um Detftänbnis

taffebebingtet Detfchiebenheiten). Den pusfüh-
rungen 3ufolge ergibt fidl ber grunblegenbe Unter-

fchieb 3roifchen beutfehem unb italienifchem Stimm-
klang aus ber anatomifchen Befchaffenheit bes

harten Gaumens, ber bei ben Süblänbern flacher,

beim norbifchen TTIenfchen fteiler 3u fein pflegt. —
Die 3eitfcrjrift, für bie f. fi. ftoebemeyer als Her-

ausgebet 3eichnet, etfeheint bei metten & Co.,

Tlationalet ÜJerbebruck, üetlagsanftalt, Betlin

STD 61.

6 e t i g k.

pnbreas DJeißenbäch: Sacra musica, Ceji-

kon bet katholifchen Rirchenmufik.
Rlofterneuburg b. Kien, Detlag bet puguftinus-

Druckerei 1937.

Das Cerikon ber kirchlichen Tonkunft oon Utto

fiornmüller (1. Bb. 1890, 2. Bb. 1895) ftellt eine

für bie bamalige 3eit roertoolle Quellenarbeit bar.

Das kann Don TOeißenbäcks Eerikon, bas ähnliche

3iele roie bas £erikon Rornmüllers oerfolgt, nicht

behauptet roerben. tOahllos finb prtikel über Rir-

chenmufiker alter unb neuer 3eit 5ufammengeftellt.

Det Seift bes öftetteich oot bem pnfehluß btingt

in pusroahl unb Behanblung ein3elner prtikel

burch. Soroeit nicht mehr ober minber beutliche

pnklänge an bie TTlufiklesika oon Biemann-Ein-
ftein unb TTlofer 3u fpüren finb, ift oor3üglid]

ältere Eiteratur herange3ogen. Heuere Probleme
finb kaum berührt. Der prtikel Rirdienlieb ift roie

bie meiften Sachartikel fehr bürftig. fragen raf-

fifchet unb ftammhaftet Unterfchieblichkeiten bes
mufikalifdien pusbrucks in ihrer IDirkung auf bie

fiirchenmufik fehlen ebenfo roie Darftellungen ber

liturgifchen Binbungen bet Ritchenmufik obet bes
kitchenmufikalifchen Btauchtums. Es toütbe 3U
roeit fühten, Cücken, bie faft bei jebem pttikel be-

ftehen, auf3U3ählen. pm meiften roitb man 3ufam-
menfaffenbe Sachartikel für bie ein3elnen Gebiete

ber kath. Rirchenmufik oermiffen; bafür entfehä-
bigen nicht bie 3ahlreichen Tlarnen unbebeutenber
Romponiften bes 18. unb 19. Jahrhunberts, meift
aus öfterreich, toenn fie auch gelegentlich Tleues

btingen.

Das Buch foll eine Überficht übet pufgaben unb
hiftotifche Enttoicklung bet kath. Ritchenmufik
geben, etfüllt biefen 3roeck aber infolge TTlangel-

haftigkeit unb Un3uoerläffigkeit nur in fehr ge-
ringem Tllaße. Das gilt befonbets auch für bie

mittelalterlichen liturgifchen Gefänge unb ihre

Theorie, über bie man in einem Eesikon katho-
lifdier Rirchenmufik puffchluß eraartet. IDas
nicht in ber in oielem oeralteten Gefchichte ber
kath. Rirchenmufik oon £. Ttikel 1908 berührt ift,

fehlt auch bei TOeißenbäck, fo 3. B. bie mufiktheo-
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retifche Terminologie bes TTlittElaltcrs u. d. a.

Daburch, baß man Die auf flirchenmufih be3ug-

nehmenben pttihel eines allgemeinen TTlufihleti-

hons 3ufQmmenftellt, ift noch, nein Eetihon bet

fiitchenmufih, oon bem man insbefonbere im Sach-

teil eingehenben puf fdiluß über hirchenmufihalifche

Grunbfragen ermattet, gefchaffen.

Einer folchen leithographifchen prbeit Hann nicht

3ugeftimmt roerben, auch toenn ber eine ober an-

bere prtihel brauchbar erfcheint.

ßarl G u ft a o feilerer.

*

HJybaronictaio Datonei TTUijuhi Polfhiej (Publi-

cations be TTlufique pneienne polonai(e), heraus-

gegeben oon Prof. Dr. pbolf C h y b i n f h i , pro-

feffor ber TTlufihtoiffenfchaft an ber Unitierfität

Eembetg. Banb XVII: Bartlomiej Perhiel: TTliffa

Pulcherrima ab inftar Praeneftini; TDarfchau 1938.

TTlit ben bisher norgelegten Bänben jener non

ber Gefellfchaft 3ur Herausgabe polnifcher Tnufih

neranftalteten Keihe roirb einem fchon burch

Opienfhis unb ]achimecRis forfchungen angereg-

ten Bebürfnis entfprodien, über bie polnifche

Tnufih bes 17. lahrhunberts filarheit 3u geroin-

nen, roas bisher an fjanb ber roenigen Deröffent-

lichungen ber TTlonumenta mufices facrae in Polo-

nia, bie nun faft ein halbes jahrhunbert 3utüch-

liegen, nur fchroer möglich toar. 3m TTlittelpunht

fteht bie Generation G. Gorc3ychi, p. Damian,

j. Ko3ychi, 5. 5. S3ar3ynfhi, bie ihr Schaffen

(geiftliche Roberte, Chortoerhe, namentlich TTleffen)

3u pusgang bes 17. jahrhunberts 3U fehr reicher

Blüte entfaltete. — B. Perhiel ftarb um 1670.

Er roar polnifcher fjofhapellmeifter, unb non ihm

aus roirb eigentlich etft bie Entroichlung 3ur ge-

nannten fjauptgeneration oerftänblich. In feinen

BJerhen ernennt man leicht bas Ringen um einen

Tlationalftil, perhiel gelingt es (im Gegenfatf

etroa 3u feinen noch ungebruchten Eautentänjen)

nicht nöllig, 3eitgenöffifdie italienifche Binbungen

3u übetbechen, auch bie pbhängigheit com Pale-

ftrina-Stil in ber rhythmifchen Behanblung ber

TTlotirie unb Stimmoerteilung ift offenhunbig. Der

fjerausgeber hat bie Tlotenroerte ftarh t>erhür3t, fo

baß fich bas Schriftbilb bem heutigen nähert,

puffällig finb bie herben Rlangroerte (felbft im

Benebictus) unb bie auf Quart- unb Quintfehritte

aufgebaute TTlelobih, in bet ftdi roohl Tlational-

eigenheiten ausfptechen.

BJoIfgang Boettithet.

Unbekannte Rompofitionen Chopins

pus unbehannten fjanb fchtiften ber parifet fton-

feroatotiumsbibliotheh legt Dr. C. Bronatfhi ein

Hoc turne in c oor, bas er als bas mutmaß-

lich «fte bes TTleifters überhaupt bejeidinet. Die

charahteriftifchen Chopin-filänge finb in ber fpiel-

technifch oerhältnismäßig einfachen fiompofition

enthalten. puf3erbem ift ein Cargo in Es bei-

gegeben, bas beinahe roie ein Dolhslieb toirht.

Die Deröffentlichung ber intereffanten Entberhun-

gen hat bie Gefellfchaft 3ur Herausgabe polnifcher

Tnufih in TUarfchau Heranlaßt (pus lieferung:

Breithopf & Härtel, £eip3ig).

Günther Kamin: Das Organiftenamt.
III. freies Orgelfpiel. Dor- unb Tlachfpiele. Breit-

hopf & Fjärtel 1937.

Die nor brei3ehn Jahren begonnene „pnleitung

für bie pusübung bes Organiftenbienftes" liegt

nunmehr mit Erfcheinen bes nierten Heftes ge-

fchloffen nor. Der erfte Teil brachte Unterroeifun-

gen für bas liturgifche Spiel, ber 3roeite Choral-

norfpiele, ber britte (Heft IV) fchließt mit freien

fiompofitionen für Dor- unb Tlachfpiel ab. Die

pusroahl, bie „bie fülle ber TTlöglichheiten" nur

anbeuten foll, umfaßt je 3roei Stüche non Buite-

hube unb pachelbel, eins non Bruhns, Bachs G-

bur-fantafie unb b-moü-Can3one, eine fuge frie-

bemann Bachs, Hegers b-moll-Paffacaglia, je ein

Kicercar non Diftler unb Daoib, Kamins e-moll-

Can3one. Kamin hat befonbers bie alten Stüche

auf Phrafierung unb Kegiftrierung meifterlich unb

fehr genau burchgearbeitet, fo baß bie beigefüg-

ten pngaben bem Stubierenben 3ur Geftaltung

eines großen freien Orgelftüches beftens bienlich

fein roerben.

Daß Kamin Stüche alter TTleifter getoählt hat, bie

3. T. nunmehr einen britten prahtifchen Tleubrurh

erfahren, roirb mancher bebauern. Don bem

großen Plan aus gefehen, ber Kamin bei ber

Herausgabe bes Organiftenamtes leitete, honnten

inbeffen haum eine beffere pusroahl getroffen

roerbenr

TDalter fjaathe.

fjelmut Bräutigam: Toccata TDerh 2 für
Orgel. Breithopf & Härtel 1937.

Klan möchte biefes großangelegte TDerh bie

„Quartentoccata" nennen. Ummer roieber burch-

mißt biefes forbernbe 3nteroall paartoeife ben

Kaum borifcher Tonalität mit formbilbenber firaft.

Der erfte Teil ber Toccata fteht im 3eichen bet

auffpringenben Quart, ihm folgt eine ftille, brei-

ftimmige Jnoention über bie Umhehrung, im brit-

ten Teil hommt ber Gegenfah bes Hinauf unb

Herab mit bramatifchem Schroung 3um pustrag.

Die fuge beginnt mit ruhigem Qutntfchnitt unb

fließt großartig bahin, nimmt ein 3roeites Thema

auf unb fteigert fich mit gutgelungenen Engfühtun-

gen 3um mächtigen Plenum.
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Die thematifche Rrbeit ift im galten Stüch nor-

3üglicti unb tietlangt feilt Diel Dom fjötet. Das
Stüch muß mit guten Stimmen oorgettagen toet-

öen, öie bas flöten bet Polypionie begünftigen.

Die fjätte bes mobetnen lineaten Stils muß burch,

bie 5ct)öntieit bet färbe aufgeroogen toetben.

IDaltet fjaache.

Contab Beehr Ecce gratum (aus ben „Car-
mina Burana"), fiebetfpiel füt Tnittelfchulen unb
Gymnapen. Detlag Pjug S Co., 3ürich, unb £eip3ig.

pls Beiträge 3ut Belebung bes Unterrichts roerben
biefe lateinifchen „frühlingshymnen" ihren 3roech

etfüllen. mit bet gefugten, 3um Teil bi3att roir-

henöen Untetmalung bet Chöre unb Soli, bie fich

mit Dotliebe in fteteotypen filangroenbungen er-

gel]t, roicö fich nidit jeber befteunben Können.

Etidi 5 ch ü tj e.

Heusntr-Stonley: TTI u f i h a Ii f eh. e Tafel-£r-
luftigung. Brieg 1668, für 3 beliebige Rle-

lobie - ünftrumente unb Baß (Cembalo/filauiet),

hrsg. non £. ]. Giesbert. Fjeft I (Suite I—II);

rieft II (Suite III—IV). Detlag Scotts Söhne,

TTlairij.

Die Suiten non Stanley finb aneinanbetgeteihte

Tän3e bet 3cit, bie fidi öutch. befonbete frifche bet

Erfinbung unb leichte Spielbatheit aus3eich,nen.

Det betühmte fautenift hat bie utfptünglich, füt

Caute gefchtiebenen Sähe butch Stanley füt btei

Jnftrumente unb Cembalo einrichten laffen. Die

Befehung befteht am 3toechmäßigften in einet

Geige unb 3toei Btatfchen. pllerbings hann bie

etfte Btatfche auch öutdl eine Geige etfeht roetben.

Det Pjetausgebet Giesbett toeift barauf hin, baß

ber Tonumfang ber ein3elnen Stimmen auch eine

TOiebergabe burch Blochflöten geftattet. Einet bet

inteteffanteften Ttleifter bes 17. 3ahthunbetts ift

butch biefe Detöffentlichung bem häuslichen THufi-

3ieten mit einem thatahtetiftifchen TOeth et-

fchloffen.

fjetbett Getigh.

* Das Triupfolßbßn ftet Gegcntoatt
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Europäifdies muphfßft in Stuttgart

Bus bem mufihfeftteigen biefes Sommets hebt

[ich bie TTlufihtoocrie bes „Stänbigen Rates füt
bie intetnationale 3ufammenatbeit bet fiompo-
niften" in Stuttgatt butch bie ptogtammgeftattung
unb butch bie Beteiligung non faft 20 Tlationen

ab. Die hünftlerifdie Deranttoottung ttug bet

beutfehe Detttetet bes Rates £. Tl. d. Re3niceh,

toobei 3U berüchfichtigen ift, baß jebes ber betei-

ligten Cänbet eine hleine pusroahl uon Klethen

notfchlägt. Det jeroeilige Organifator hol alfo

bie Tflöglichheit, aus ben präfentierten Tonfchöp-
fungen bie für ben Sonberfall geeignetften rjer-

aus3ufuchen.

£s toar ein glüchlid]er Gebanhe, ben internatio-

nalen Befucherhreis mit einem nergeffenen TOerh
bet beutfehen Opet behannt3umachen, mit bem
„Cib" oon Peter Cornelius. Die Graft ber

Tflufih fchlug bie fjörer unmittelbar in ihren
Bann, ohne baß bie Schroächen bes Tejtbuch.es

beshalb überfehen roerben Konnten. Eine Toten-
ehrung bilbete bie Rufführung ber Sinfonie in g
(DJerh 42) oon plbert Rouffel, ber bis 3u
feinem Tobe ber Dertreter franhreichs im Stän-
bigen Bat toar. Eine ber Kernig ften ßünftlet-

geftalten bet fran3öfifco.en TTlufih fpricht aus ber

fiompofirion, bie ben groß3ügigen Geftalter ebenfo
3eigt roie ben TTleiftet bet Otdieftetbehanblung.

TTIan toirb bei einem Rüchblich auf ein feft in

erfter Cinie bas Pofitioe herausheben roollen unb
bas 3u puseinanberfehungen rei3enbe neuartige,
roobei bas Streben nach Dollftänbigheit aufge-
geben toirb. Don ftarhen Spannungen ift bas Dor-
fpiel 3u einer Tragöbie uon fjenh Babings,
bem fich 3unehmenb burchfehenben jungen fjol-

länber, erfüllt. Sein Schaffen ift trotj aller pn-
erhennung feinet Begabung bishet umfttitten
roegen ber oielfach. biffonanten fjaltung. Run ift

nicht jeber beroußte Derftoß gegen bie Regeln bes
reinen Sarfes ein 3eich,en ber 3erfehung ober Ent-

artung, unb ber Sturm unb Drang ber ßünftler

bringt auch mufihalifche Äußerungen mit fich, bei

benen fpäter ftarh 3urüchgepflocht roerben muß.
Babings behennt fich hier 3U tonaler Gebunben-
heir, unb er überroältigt burch bie unheimlich-

bämonifche Glut ber lTlufih. Er ftrebt im Rahmen
einer Ouoertüre eine mufihalifche Großform an,

geroiffermaßen eine Sinfonie en miniature. —
firaftooll unb gefunb bei betont fortfehrittlicher

fjaltung ift Ernft Geutebrüchs fmfonifche
Suite 3um Gebächtnis non Ceonarbo ba Dinci.
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Trorf ber heigegebenen überfchriften ber nier Säti.e

hat Geutebrüch eine oon programmatifchen Bin-

bungen freie, tief empfunbene TTlufih feht ernftet

fjaltung gefchrieben, bie 3uchtDoll butdigeformt ift

unb in Den filangmifcrjungen ein burchaus eigenes

Gepräge befitit.

Der 5ch.tDei5et Conrab Bech mar mit bem Ofti-

nato für Ordiefter nertreten, einem ashetifch ftren-

gen IDerh, bas oon großer fahtechnifcher TTleifter-

fdmft getragen — auf einen unoorbereiteten

fjörerhreis nur fdiroer anfpridit. — Her Belgier

TTlarcel P o o t ift ein Dirtuofe ber Orchefter-

behanölung, unb feine „Pjeitere Ouoertüre" ift in-

folge ber burleshen Pointen unb ber ficheren

motinifdien Derarbeitung ein unfehlbares Erfolg-

ftüch. Problemlos, nom Geift £is3ts infpiriert,

gibt |ich ber Bulgare Pantfdio TO l a b i g e r o f f

in bem britten filaoierhon3ert, beffen unerhört

fdiroierigen Solopart ber Romponift [elbft über-

legen fpielte. Bie mitreißenöe Bhythmih unö bas

3ünbenÖe Paffagenroefen ließen bie Fjörer fehr

mitgehen.

TTlufih aus ber £anbfchaft hörte man oon bem
Schroeben Türe Hangftröm, beffen Bailabe

für Rlaoier unb Orchefter bei aller Tieöfetigheit

in ben typifch fhanbinartifchen 3roifchentönen lebt.

Der rhapfobifche Charakter rourbe non bem treff-

lichen Canbsmann bes ßomponiften, Tlatanael

Broman, am Jlügel unterftrichen. — pls rein

unterhattfame TTlufih ohne höheren £hrgei3 trug

Jacques 3 b e r t s Concertino für pltfasophon unb

elf Jnftrumente einen burchfdilagenben Erfolg öa-

oon. TOirj, fjumor unb bie bem Bomanen eigene

Gra3ie geben bem Concertino bas hünftlerifche

Profil. Jbert fchöpft bie pusöruchsfhala bes

Sajophons aus, bas mit ben foliftifch befehlen

übrigen Stimmen intereffante filangmifchungen

eingeht.

Bas BJenöling-Quartett fpielte — roieber als

Totenfeier — bas Streichquartett in C bes Polen

fiarl S3ymanorofhi — eine TTlufih, bie er-

arbeitet fein roill. Der Üer3icht auf filangfinnlich-

heit macht ben 3ugang fchroer.

Don neuer beutfcher murin mürben Pfit^ners
Duo (oon ihm felbft birigiert) unb bas Cellohon-

3ert oon Blas Trapp geboten. IDeniger glücklich

in biefem Rahmen erfchien bie epigonale finfo-

nifche Dichtung „üita Somnium" Don Georg

Schumann — ein charahteriftifches Beifpiel für

bie fo 3ahlreich roeröenben fchroachen, nachemp-

funbenen pbbilöer bebeutenber Tfleifterroerhe. Die

Dermifchung oon Triftanhlängen mit ben £r-

rungenfdiaften oon fiicharö Strauß in bec finfo-

nifchen jantafie nach Mhes „TDeife oon Ciebe

unb Tob" oon plfreb 3rmler mar oor biefem

internationalen forum fehl am piah-

Italien mar am gefchloffenften, nicht nur mit

brei ber führenben Tnufihet nertreten, fonbern

jeber auch noch mit einem für ihn im hohen

ITlaße auffdilußreidien IDerh. Der flbenb brachte

Rur3opern Don Cafella, TTlalipiero
unb Cualbi. Die mufihalifche Groteshe „Der
Teufel im Rirchturm" erfuhr teilroeife

heftige pblehnung, anftatt baß fie belächelt

rourbe. BJar biefe pbart ber Gattung „Oper" 3U

ungeroohnt?

In ber Phantafieftabt Cualbis herrfcht bie Uhr,

alfo bas Symbol ber Orbnung in ber 3eit als

5elbft3toech. Sie ertötet alles £eben, fie ift ein-

3iger Jnhalt für bie plten unb bringt bie Tungen

3ur oor3eitigen Ergreifung — bis urpldtflich ber

Eeibhaftige ba3roifchenfährt, bas Uhrroerh im

Rirrhturm 3erftört unb ben Taht ber neuen 3eit

in einer lylophon-Orgie auf ben Glatjen öer

Ehrengreife fchlägt. Das fchöpferifcrje Prin3ip bes

Eebens fiegt über bie Erftarrung. £ualbi oerfucht

alfo, einer Oper eine 3eitnahe Fjaltung 3U geben.

Er roeift ferner auf bie merhroürbig nernach-

läffigte möglichheit ber Operngroteshe hin, non

ber eine phtioierung bes Operntheaters erroartet

roerben hönnte. Ob allerbings bie Groteshe auch

mufihalifch für eine längere 3eitbauer öurrhführ-

bar ift, bebarf noch bes Tlachroeifes am Beifpiel.

mit meifterhanb umriß bie TTlufih £ u a I b i s

Geftalten unö Situation. Gefunbe fllelobih be-

herrfcht bie S3enen fo fehr, baß namentlich bie

Enfembles bei größerer pusbehnung in eine

Sphäre echter Empfinbung gleiten. Das fpricht

für ben mufiher £ualbi. pber fo muß er immer

non neuem ben Übergang 3ur Groteshe fuchen.

Die aggreffine formulierung Eualbis, bie rüch-

ftchtslofe pnprangerung überall lauernber gefähr-

licher TTlomente, führt leicht 3ur Derhennung öer

pbfichten. namentlich öer Schluß ift ein groß-

artiger Theatereinfall. Es hanöelt fleh um ein

Esperiment, non bem man erhoffen möchte, baß

es bie Tonfetjer unferer 3^it auf bas banhbare

aber fchroierige Gebiet biefer prt oon TTlufiR-

groteshe roeift, bie abfeits ber troti aller Heise

für ben heutigen TTlenfchen seitgebunbenen £o-

meöia öel prte ftehen.

Deren 3auber hat francisco m a 1 i p i e r o in

gan3 eigener TDeife eingefangen, in einem heiteren

Spiel „Der f a I f ch e fj a r l e h i n ", roo ein

luftiger Sängerhrieg um bie ffanö öer fchönen

Bofaura geführt roirb, ben öer als fjarlehin oer-

hleibete Eiebhaber geroinnt. Da beftimmt bie

Situationshomih auch, bie TTlufih, bie 3um Gra-

3iöfeften gehört, roas mir Don TTlalipiero nennen.

Tlicht nur öie Einfälle finb gerabesu tänserifth

empfunben, fonbern auch in ber Unftrumentierung

ift alles öuftig.
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Demgegenüber fchlägt plfreb Cafella einen

anberen IDeg ein. Sein „Orpheus" 3eich.net

bie fabel ber pntike in großen 3ügen nach, unter-

malt oon einer ftatifrhen TTluflk, bie nicht entroik-

kelt roirb, fonöern bie aus mofaikartigem Tleben-

einanber Don Teilen befteht. Das Dorbilb Stra-

ninfkys ift unoerkennbar. Das für Cafella [ehr

3atime TOerh fchroingt in roeiten TTleloöiebogen.

Es roirb eine erneuerte form ber Gefangsoper, ba
bie jungen Italiener bie Operngefte bes Belcanto
ablehnen. Einen fchichfalhaften 3ug trägt Cafella

burch bas feflhalten an fteteotypen TOenbungen
in bas TOerh, bei bem neben bas gelungene auch
bas gefprodiene TOort tritt. Der fiomponift am
Pult betonte rüchfiaitslos bie Stimmüberfchnei-
bungen. Das löürttembergifche Staatstheater
fetjte feine beften Gräfte für bie neuen TOerke
ein. Günter fi u h I m a n n forgte für ein auf-
gelockertes Spiel.

Blfons Bifchner als Derantroortltcher für bie

TTlufik hatte befte prbeit geleiftet. Bus ber großen

3ahl ber guten Sänger toenigflens einige Damen:
Trübe Eipperle, Tflarianne TDarneyer, LjelEa fjoch-

reiter, Einar Rriftjanffon, fjeinrich Pilmeroth.

Die hünftlerifthe Gefamtleitung lag bei General-

intenbant GuftaD D e h a r b e , einer groß3ügigen,

3ur hünfllerifchen Organifation hochbefähigten

Perfönlichheit, unb bei bem jungen Generalmuflk-

bitektor Stuttgarts Herbert p I b e r t. Er unb

fein Orchefter haben eine prbeitsleifrung ooll-

bracht, bie roeit über bas übliche Tflaß hinaus-

geht, plbert berechtigt 3U ben größten Hoff-

nungen, unb er beroährte firh auf bem fion3ert-

pobium ebenfo roie am Opernpult.

Schon im Oktober roirb ber Stänbige Bat roieber

ein Tfluflkfeft burchführen, für bas bie Einlabung

bes belgifchen Delegierten Emile fiullebroecks nach

Brüffel unb pnttoerpen angenommen rourbe.

Herbert Gerig k.

3n übetfchneibung mit bem Stuttgarter Tfluflkfeft

begannen bie Beichsmuflktage in Düffelborf, eine

erftmalig oom Beichspropaganbaminifterium burch-

geführte repräfentatioe Tnuflhfeftroorhe, bie ähn-
lich ber Beichstheaterfeftrooche künftig jährlich

abgehalten roerben foll. Beichsminifter Dr. Goeb-
bels hielt im Bahmen einer Runbgebung eine

Bebe, bie fleh mit TTlufikfragen befchäftigte.

Es roar unmöglich, ein gefchloffenes Bilb bes Ge-

botenen 3U erlangen, roeil bie Deranftaltungen
oon morgens bis abenbs in fchneller folge unb
oft noch in Parallelreihen abgeroickelt rourben.

Da ber Pjaupt3roeck ber TTlufihtage beroußt in ber
Bepräfentation lag, roar ber künftlerifche Ertrag
im Hinblich auf bas 3uhunftsttäch.tige Beue 3roie-

fpältig. TTlan unternahm einen erften Derfuch,

beffen Erfahrungen ben fpäteren TTlufihtagen ficher

3ugute kommen roerben.

Das toefentliche neue TOerh ber Triuflhtage roar

Cubroig TTlauricks „heiter befinnlich Spiel

Simplicius Simpliciffimus". TOie

fchon bei bem rior brei Jahren an berfelben Stelle

herausgekommenen Bühnentoerk „Die Heimfahrt
bes Jörg Tilman" fteht man nicht einer Oper
üblichen Schlags unb ebenforoenig einem mufi-
kalifchen Drama gegenüber. Tllaurick ift unter
ben Cebenben roohl ber einige, ber in fruchtbarer,
oon erftarrtem pfthetentum roie billiger fionjunk-
tur gleichermaßen fernen TÜeife 3U neuen formen
norftößt, bie auch bann roertoollen pnftoß bilben,

roenn bie bisherigen Töerhe nicht oon bleibenöem
Beftanb fein follten.

Tflaurick ift fein eigener Teitg eftalter, roogegen
angeflehts bes Derfagens ber künftigen IDort-

Rcidismufibtage in Düffdöorf
geroaltigen auch bann nichts 3U fagen ift, roenn

manchem manches an ber fprachlichen Geftaltung

nicht behagt. Unjroeifelriaft ift ITlauricks Tett fo

entftanben, baß bie üifion bes TTlufikalifchen par-

allel ober fogar oorher lief, pus Grimmeishaufens
Boman unb Eeben nimmt er fechs entfeheibenbe

Situationen im Eeben bes Simplicius, ber oom
naioen Tlaturburfchen bis 3ur heroifchen Perfön-

lichkeit fortfehreitet. Die 5chretkens3eit bes Drei-

ßigjährigen Rrieges roirb in beroegten S3enen ge-

fpiegelt. Da3roifdien ftehen gefprochene Srhickfals-

betrachtungen unb gefungene 3toifchenfpiele (oom
Duett bis 3um Seitett) oor bem 3toifchenr)orhang.

Der Chor hat als betrachtenber faktor ftarken

pnteil.

Die Tfluflh läßt fidi nicht auf einen kur3en Benner
bringen. Der Dollblutmuflker TTIaurich nimmt bie

pnregungen oon allen Seiten, aber feine oon über-

3eugenben Einfällen getragene TTlufik roirb nicht

epigonal. Er fchreibt klar überfchaubare formen,

inftrumentiert gefchickt (nur 3U ftark im Blech)

unb führt bie Singftimmen foliftifrh roie in ben

meifterhaften Chören bankbar. 3m Tflittelpunht

flehen einige Chorfähe, oon benen namentlich

„Ein Solbat marfchiert burch bie TÜelt" immer
roieberkehrt. Die fiunft bes EnfemblefaR.es be-

herrfcht TTIaurich roie ber Größten einer. TÜer fleh

oon ber in ihrer pusroirkung fo folgenfehroeren

puffaffung bes 20. Jahrhunberts freimachen kann,

baß Tfluflh unbebingt neu unb noch nie bageroefen

klingen muß, roer fleh batan erinnert, roie unbe-

kümmert man im 18. Jahrhunbert übernahmen
unb pnlehnungen gegenüberftanb (roenn fle nur

burch einen Tlleifter erfolgen, für ben Komponieren
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innerer 3roang ift), bem toirb biefe mahrhaft echte

Theatethunft 3u tiefem Erleben roerben. Die Er-

örterung bes bramaturgifchen unb bie Betrachtung

bei mufifoalifchen Entroichlung "TTlauriths roürbe

einen umfangreichen puffarj erforbern.

Uie Düffelborfer Oper (etjte Reh mit Paul Pjelm,

Jofef Einblar, IDalter fjagner unb Elifabeth Fjön-

gen an ber Spitze bes Enfembles mit fjingabe für

bie Uraufführung ein. Eubroig TTlaurich am Pult

leitete ben geroaltigen ppparat mit folcher Be-

feffenheit, baß man ihn baraufhin in eine füh-

renbe Stellung bei einer beutfdien Bühne fehen

müßte. Der Spielleiter fran3, bas Orchefter, ber

Chor, alle Beteiligten gaben ihr Beftes.

3m Opernhaus gab es ferner eine Reueinftubie-

rung oon Paul Graeners Jugenboper „Bon

Juans letites Abenteuer", unb Ritqarb Strauß
birigierte felbft bie Jeftaufführung feiner „pra-

bella". fjans Pfitjners fiantate „Pon beut-

fcher Seele" unb als pushlang bes Jeftes Beet-

honens neunte unter fjermann pbenbroth (mit

bem Bruno Rittelfchen Chor unb ben Berliner

Philharmonikern) toaren roeitere aufführungs-

mäßige fjöhepunhte.

3roiefpältigen Einbruch hinterließen bie Orchefter-

non3erte. Don einer bie 3eichen ber Entartung

tragenben Tflufih (Boris B l a ch e r s Geigenmufih,

bie Ratjengeroimmer nachahmt] bis 5u harmlofen

Tladibetern roaren bie oerfchiebenften Bichtungen

nertreten. Otto B e f ch (feuerte eine Oftmarh-

Ouoertüre bei, bie ben feinfinnigen unb boch hraft-

nollen Romponiften im beften Eicht ernennen ließ.

Ein Tflufiher oon eigenem Profil ift Johannes

Rieh, beffen Rhapfobie für Orgel unb Orchefter

bemerhensroerte hanbroerhliche Sicherheit mit

einem mufihantifchen Empfinben oerbinbet, bas

Rieh als eine Hoffnung erfcheinen läßt. Das

„Romantifdie Rodert" für Bratfche unb Orchefter

oon fjans Joachim Sobanfhi ift gleichfalls

Don rhapfobifchem Eeift burchbrungen. Obroohl

es nicht leicht ift, bei einem Bratfd)enhon3ert bie

Pufmethfamheit roach3uhalten, ift Sobanfhi ein

lBerh gelungen, bas feinen Damen pofitio in ber

Erinnerung haften läßt. Eine „Rhapfobifche Sin-

fonie" oon paul J u o n unb bie paffacaglia unb

fuge oon fjans B u 1 1 e r i a n ließen romantifdien

Rlangraufch mit oiel Rönnen neu erftehen. Die

genannten unb eine Reihe weiterer ÜJerhe rour-

ben — ebenfo roie bie übrigen fchon angeführten

Opern- unb Ronsertaufführungen — oon bem
Düffelborfer Stäbtifchen Orchefter beroältigt. Die

pnforberungen gingen über bas menfchenmöglid]e

TTlaß fo roeit hinaus, baß man bie überbean-

fpruchung (pürte. Der hemorragenbe Rlanghörper

hnnn (tob fein auf bie oollbrachte Eeiftung. fjugo

Ba^er hatte in Rodert unb Oper bie hünft-

lerifche fjauptlaft 3u tragen, puch ihm gebührt

für (einen £in(atj oolle pnerhennung.

über bie Deranftaltungen ber Tflufihftubenten ift

an anberer Stelle biefes fjeftes berichtet. Puch

bie fjitler-Jugenb trat mit programmatifchen Der-

anftaltungen heroor. pus ber Die^ahl ber übrigen

Darbietungen oerbienen bie IDerhhon3erte bes

RS.-Reichsfinfonieorchefters fjeroorhebung, bie

unter Ceitung oon GTtlD. fran3 p b a m unb Erich

R l o ß hünftlerifche fjöhepunhte unb erhebenbe

feierftunben rourben. ferner hob fich ein Rammer-
hon3ert bes Jehje - Quartetts heraus, bei bem
£. Tl. o. Re3niceh mit bem Streichquartett in eis,

Philipp Jarnach mit feinem op. 10 unb Erich

Thune, ber jüngfte ber oertretenen fefthompo-

niften, mit feinem erften Streichquartett, einer

oerheißungsnollen prbeit, erfolgreich 3u TOort

harnen. fjerbert Gerlgh.

ITlufihfcft als üollisfcft in K\ga

Eettifdics TTlufihfchaffen unb TTlufihleben

Die großen Rulturftaaten Europas haben in ber

Tlachhriegs3eit fo oiel mit ihren toirtfehaftlichen

unb hulturellen Rrifen 3u tun gehabt, baß fie fich

toenig ober gar nicht um bie Entroichlung ber

plötilich 3U politifcher Selbftänbigheit gelangten

Dolhsgruppen befrhäftigen honnten. Das in fich

gefeftigte neue Beutfchlanb richtet auch auf bie

Entfaltung bobenftänbiger fiultur bei ben euro-

päifchen Tlachbarn befonbere pufmerhfamheit,

toeil (icti barin bie Gefunbheit biefer Dölher 3eigt

unb roeil fich bie Runft als eine Brüche bes gegen-

(eitigen TJerftänöniffes erroeift.

ITlufih ift ein Beftanbteil im Heben bes fanges-

freubigen lettifchen Dolhes. Das 3eigt fic±i in erfter

Einie in ber großen 3ah.l leiftungsfähiger Chor-

nereinigungen, bie faft ausfchließlid] gemifd)te

Chöre finb. 3m nergangenen fjerbft mar einer

ber angefehenften, ber nach feinem Dirigenten be-

nannte Reiter-Chor, ein gefeierter Gaft bei uns.

Das 9. Rationale lettifche Sängerfeft in Riga,

bas (oeben burchgeführt roorben ift, oereinigte

16 000 Sänger auf einem Pobium oon geroaltigen

pusmaßen. 380 Chöre bes Eanbes nahmen aus-

übenb teil, unb in forgfältiger Porbereitung, bie

fich über 3roei Jahre erftrechte, fmb mehr als

30 Tonfähe für ben GerneinfchaftsDortrag ein-

ftubiert roorben. Es mar naheliegend i\\zt lebig-

lich TOerhe ber eigenen TTlufih auf3ufüh.ren, oon
benen einige eigens für bas Sängerfeft gefchrieben

roaren. Es hanbelte fich babei um bie anfpruch.9-
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oollften, unb bie Romponiften TTlEöins unb Grau-
bins mußten Don ben frühreu bereits in ähnlich,

grofoügigem Rahmen rieranftalteten feften, roas

fie in mufihalifcher fjinficht Bedangen bürfen. Die
fefthantate oon Ttlebins für Großes Ordiefter unb
Chor mürbe man nach Überprüfung ber Partitur
ficher als unausführbar in einem folchen TTlaffen-

chor bejetdinet haben, pus bem Umftanb, baß bie
3ahlreichen im TOefen einer folchen freiliditauf-
führung befrhloffenen Schroierigheiten gar nicht
in Erfcheinung traten, betätigt fich bie plannolle
Dorarbeit ebenfo roie bie mufifche Deranlagung
roeiter Rreife bes lettifchen Dolhes.
Die Großneranftaltungen, bie fictj über 5roei Tage
erftrechten, rourben nicht etroa als Darbietung
ober als Rodert betrachtet, fonbern als ein

Dolhsfeft größten pusmaßes. UJeit über hunbert-
taufenb Befudier aus allen Teilen bes £anbes
hatten fich 3ufammengefunben. TÜährenb auf bem
pobium alles in ben farbenfrohen, phantafie-
oollen, auf ältefte Überlieferung 3urüchgehenben
Trachten erfchienen mar, fah man auch unter ben
3uhörern, namentlich ben älteren, oiele originelle

Dolhstrachten.

Die Derbunbenheit ber Demeter ber Runftmufih
mit bem Dolhsganjen 3eigte fich öarin, baß ber
Tleftor ber lettifchen TtlufiR, Jofef töihtol, ber
bemnächft 75 Jahre alt roirb, bie Dorbereitungen
unb bie Durchführung bes feftes perfönlidi Über-
mächte unb baß er ebenfo roie bie meiften übrigen
namhaften Dertreter ber lettifchen mufih als fiom-
poniften roie als Dirigenten in Erfcheinung traten.
Die Cetten blichen mit berechtigtem Stol3 auf eine
eigenftämmige TTlufih, beren einiger international
benannter Dertreter IDihtol ift unb non bem bie
Erneuerung ber lettifchen mufih burch bie Pjeran-
bilbung einer Reihe tüchtiger Tonfeher ausging.
Er grünbete 1919 in Riga bas Staatliche TTlufih-

honfernatorium. Er roar auch einer ber erften,
ber lettifche Dolhsmufih fammelte unb heraus-
gab. Bei ben Romponiften hann man eine enge
pnlehnung an bas alte üolhsgut feftftellen, bie

fo roeit geht, baß bie hlare Dur-TTloll-Tonalität

häufig ben alten Tonarten ber Dolhsroeifen roei-

chen muß, bie fich für unfere Ohren am ieiditeften

in bie Rachbarfdiaft ber Rirchentonarten bringen
läßt, obroohl fie bamit nicht 3ufammengeroorfen
roerben barf. Im übrigen ergibt fidl — roahr-

fcheinlich aus bem Perfönlichheitstemperament —
eine oerhältnismäßig hlare Trennung in eine ruf-

fifch, (Rirnfhu-fiorfahoff, TTlufforgfhi) orientierte

Rompofitionsriditung unb in eine roeftliche, bie

an bie neubeutfche Überlieferung anhnüpft. Die
Tlachroirhung Ridiarb IDagners ift teilroeife ftarh.

Gleichzeitig mit bem Sängerfeft führte bie Rigaer
Tlationalnper eine feftrooche mit lettifchen Opern
unb Balletts burch. Das Ballett pflegt bie große
Überlieferung ber 3ariftifchen 3eit, unb bie jünge-
ren Romponiften fehen eine roichtige pufgabe in

ber Schaffung tragfähiger neuer Rompofitionen
für bie Betätigung ber heroorragenben Tänjer
ihrer Tlationaloper. Die brei aufgeführten Opern
ftammten oon J. unb p. Ralnins. Jm roefent-

lichen befchäftigen fich bie lettifchen lTlufiher mit
Sagenftoffen ber eigenen Dergangenheit, baneben
gab es allerbings auch eine Dertonung oon
Shahefpeares Hamlet. Der 3ufpruch ber Beoöl-
herung 3u all biefen Darbietungen ift bemerhens-
roert groß.

Ähnlich roie bei uns mißt man ben in pbftänben
oon fünf Jahren ftattfinbenben großen Sänger-
feften auch eine ftaatspolitifche Bebeutung bei.

Der präfibent bes Canbes, Ulmanis, ergriff im
Derlauf ber Deranftaltungen unter freiem Himmel
3roeimal bas IDort. Die Dertreter ber Diplomatie
unb ber internationalen Preffe roaren 3ahlreich
erfchienen. Das hünftlerifche Ergebnis bes feftes
rechtfertigte biefes Jntereffe, obroohl, roas noch-
mals betont fei, nicht barin bie eigentliche Be-
beutung lag, fonbern in ber 3ufammenführung
bes lettifchen Dolhes im 3eich,en bes bobenftänbi-
gen liebes unb in ber Herausbildung einer Ge-
meinfehaft 3roifchen Sängern unb Hörern.

Herbert ßerigh.

Das otettß TliebwbKgifdic mufihfeft

Uraufführungen oon TOeroeler unb Scheitler

finapp elftaufenb Einroohner 3ählt bas alte Stäbt-
chen Eangenberg, bas im Bergifchen Canb unter
ben Senbetürmen bes Reichsfenbers Röln reisooll
unb ibyllifch gelegen ift. Seit brei Jahren liefert
es nun fcb,on in feinen Rieberbergifchen TRufih-
feften ein heroorragenbes Beifpiel bafür, 3u roel-

then großen Eeiftungen eine planmäßige unb non
höchstem Derantroortungsbemußtfein getragene
TTluphpflege fitti aud] in hleineren Gemeinben auf-

fchroingen hann. Unb gerabe in £angenberg 3eigt

fich, in roelchem Rlaße bie Partei felbft bie hul-
turelle Entroichlung 3U einem Höhepunht geführt
hat, ber als oorbilblich gelten hann. Rlit ben
Rieberbergifchen Tnufihfeften roirb für immer ber
Rame ihres Begrünbers unb Betreuers, bes fireis-

leiters Dr. Berns, nerbunben bleiben,

für 3roei Tage (11. unb 12. Juni) ftanb nun 3um
oierten Rlale bie TTlufih als lebenbige Runft mitten
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im Dolh, unb alle firäfte bes Dolhes hatten fidi

in ihren Dienft geftellt. Schönftes 3eugnis toat

bafür fapn bie Eröffnungsfeier auf bem ftim-

mungsoollen marhtplarj, roo mit ber f rifcti unb

3ügig mufoietenben Jugenb bie gefamte Beoöl-

herung unb bie Grifte 3u einer großen Gerneinbe

5ufnmmenrourhfen. mit Tiecht Konnte Rreisleiter

Dr. Berns biefes perfönlidie Tnufihecleben in ber

Gemeinfchaft als ben einmaligen Dorjug ber Tlie-

berbergifrhen Tnufihfefte rühmen. So roar es auch

bei ber Chorfeierftunbe ber Tliebetbergifchen TTlän-

nerchöre auf bem h°h"i fjorbtberg, roo bie oon

bergifthen Qualitätsftimmen ftrotjenben Chöre mit

ben Zuhörern 3U einer (ingenben Einheit tourben,

fo roar es beim Triorgenfingen bes BBTTl., bas

höftliche alte unb neue Spielmufih neben unbe-

fchroerten fiebern brachte, fo roar es oor allem

bei ber „fjelöifdien feiet" ber fjitler-Jugenb, bie

3u ben ftärhften Einbrüchen ber beiben Tage

jählte: Orgelroerhe Bachs, mit innerem Jeuer ge-

fprochene TOotte bes führers, bes Tietchsjugenb-

führers unb Gerhatb Schumanns, basu bie mäch-

tig einherfchreitenben (hier für bie rechte Beftim-

mung eingefehten) Eieber ber PjJ. — bas roar

non einfach elementarer ÜJucht.

Bei einem feftaht fpielte bas TJOuppertaler Orche-

fter unter Eangenbergs Tnufihöitehtot Guftao

TTlombaur ein Concerto groffo oon fjänbel mit

prächtiger, barocher filangfülle. pls Urauf-
führung erhlang eine „mufih für Streicher"

bes 1910 geborenen Rarl 5 ch eitler, ber in

ben pusbruchsmitteln ber Bachfchen Epoche, benen

er feine hnb-fchöne TTlelobih hingibt, roieber

niel an inneren liierten 3u fagen hat. Die örei

Sähe oertaten in bet ftrengen 3ucht ber rein

linear-beroegungsmäßigen pnlage einen burch

heinen ßefühlsfchroarm getrübten Rönner.

Eine pufführung non Beethooens 9. Sinfonie mit

eigenem Chor, ber fidl in öie f Ei: Pufgabe hin-

gebungsooli beroähtte, roar für Eangenberg ein

Ereignis unb gleichseitig ber Gipfelpunht bes

feftes. 3m 3roeiten fefthon3ert ertönte als Ur-

aufführung bie „fantafie unb fuge" über bas

Tlamensthema CH. D. G(R)ABBE bes 70jährigen

Puguft TD e ro e l e r. puch in biefem IDerh nimmt

er bie formen unb ben Gehalt ber beutfchen filaf-

fih hraftooll roieber auf. Das unfelige, roilb 3er-

riffene Schichfal Grabbes roirb fern non aller

Programmatih nach abfolut muflhalifchen Gefehen

ausgebeutet, pus ber meitausgreifenben Pathetih

ber fantafie unb aus bem Bau ber fuge fpricht

ber Geift Beethooens, roie er fttti auch in ÖEn

hontraftierenben TTlotioen ber oorher aufgeführten

Ouoertüre 3U fj. St. Chamberlains „Tob ber pnti-

gone" (gefchrieben für bie Detmolber TDagner-

feftrooche 1936) fpiegelt. tOeroeler rourbe nach

beiben pufführungen he^'idl gefeiert.

3m gleichen Rodert fpielte pnton Schoenmaher

(TOuppertal) bas nachgelaffene Diolinhon3ert non

Schumann ohne bie effehtfüchtigen, oirtuofen-

haften flosheln einer neuen Bearbeitung in ber

natürlicher unb hlarer fließenden Urfaffung. puch

hier 3eigte fich roieber, baß biefes [chichfal-

umroitterte Ron3ert fchon um feines oertieften

langfamen Sahes roillen fein Eebensrecht im beut-

fchen Triufihleben immer behaupten roirb. mit

noluminöfem plt unb beherrfchtem pusbrurh fang

Ena Jürgens bie pltrhapfobie non Brahms.

Guftao TTlombaur roar allen IDerhen ein behut-

famer Dirigent. Fjein3 TT1 a a ß e n.

Donauefdiingen 1938

1. Oberrheinifdies mufihfeft.

fiultutminifter Hr. macher honnte perfönlich bas

fchöne Gelingen biefer brei Tage am Donauquell

miterleben, bie ein lebenbiges Bilb oberrheini-

fchen Schaffens in 4 Roberten ber Staatshapelle

unter GmD. ]. fi ei Iber tri, bes fjeibelberger

unb Basler fiammerorchefters bot, bas burch

einen nachmittag mit fiammertänjen fchön er-

gän3t rourbe. Den puftaht brachte bas Praelu-

bium Othmar 5 ch e ch s , 3um Jubiläum ber

Unioerfität 3ürich gefchrieben, ohne bie brama-

tifch-pathetifche pber bes Schroei3er Tonbichters

oerleugnen 3U roollen. Seine Tonfluten branbeten

in ber hleinen fefthalle, in beren maße (ich bann

um fo fchöner fjelmut Degens fein burchgearbei-

tete Serenabe einfügte, puch öie anbere Urauf-

führung bes 1. 0rchefterhon3ertes rourbe ein

fchöner Erfolg: prtlmr Rufterets 4. Suite mit

bem fchelmifthen Tionbo nach „0, bu lieber pugu-

ftin". Beibe Uraufführungen rahmten 30m frei-

burger ein, einen Beifen unb einen Emporftreben-

ben: fran3 Philipp, beffen 4 Rriegslieber oon

Johannes BJilly maditooll gegen bie 62-mufihet-

Begleitung butchgeferjt rourben (über ihren Eiert

berichteten mir bereits bei ihrer Uraufführung in

fjeibelberg), unb Eberharb Cubroig TDittmer:
Sinfonietta.

Das Basler Rammerorchefter fpielte nach einem

Sah fieinrich 3faahs bie 7. Suite Scheiffelhuts aus

„Oeblichet frühlingsanfang" in Tiubolf m ( e r g

Bearbeitung, ber auch beöeutfam mit feinen

fjora3-Oben 3U TOorte harn. Die althlaffifdi-latei-

nifchen Tihythmen mußte er in prächtige Chorfähe
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unb Orchefterfarben ein3ufpannen. Jhnen rourbe

ber Basier Bariton unb Rlufikgelehrte Prnolb
Geering g credit, beftens untetftütit Dom Basier
Chor, ebenfalls unter ber hingebungsoallen unb
frilfidieren £eitung Paul Sachers. Tlictit minber
erfreulich mar bas Streichkonsett oon Hülly Burh-
harb. plbert Rl o e f d] i n g e r s Diolinhonjert
fanb in maltet fiägi einen ausge3eid]neten Jn-
terpreten. pls befonbere fiöftlidiheit bes Chores
feien noch brei p-cappella-Ch.öre Cubroig Senfls
hernorgehoben, ber als geborner 5chroei5er (Jüridi
ober Bafel) eine 3ierbe biefes Schroeijer pbenbs
mar. Räch ihm begrüßte Rulturminifter Dr.
HJacher im Beifein bes Reidisftatthalters Robert
IDagner bie 5ahlreichen Säfte, ebenfo als liebens-

roürbicjer fjausroitt fürft oon fürftenberg.

3roei fehr erfolgreiche Uraufführungen bannen
Jofeph. S di e I b s Ronjert unb IDilhclm TTl a I e r s

„TTlufik für Streithorch efter" bem Fjeibelberger

Rammerordiefter unb feinem Ceiter Kolfgang
fortner. Beibe anroefenben Romponiften (aus

Karlsruhe unb Röln) Konnten ftürmifcrjen Beifall

entgegennehmen mitfamt beiber Geigenfoliftinnen

pnbrea IDenbling-Steffen unb Jngeborg Driefch.

Pjeinridi Spittas „Ttluph für üioline (pnbrea

DJenbling-Steffen), Bratfche (Cuife oon Jahimoto)

unb Cello" fjans Spengler) rourbe ebenfalls oon
fortners ausgejeichnetem filangkörper oorbilblich

begleitet. ttlit oollem Belingen fetjte fich Reilberth

für bie Sinfonien oon Julius ÜJeismann unb fritj

pbam foroie bas Dioertimento non Heinrich 5u-
termeifter ein. friebrich Bafer.

flämifcfic Oper in fiöln

6aftfpiel Der flntroerpenet Oper mit „pnna-TTlarie'

In ber lehten 3eit hat bas Beroußtfein oom ge-

meinfamen Urfprung im germanifchen Cebens-
raum immer engere Banbe 3toifchen ben flamen
unb bem beutfchen IDeften geknüpft. Die Erkennt-
nis, mit roelcher Reinheit bie unterirbifchen Ströme
eines Dolkstums burch alle Jahrhunberte gefloffen

finb unb nun im ftämifchen Kulturleben roieber

3utage treten, burfte als bie fchönfte Offenbarung
gelten, bie bas Gaftfpiel ber fiöniglich-flämifchen

Oper pntmerpen in fiöln mit ber jüngft urauf-
geführten Oper „ p n n a - Rl a r i e " non Renaat
D eremans (Tejtbuch oon fei« Timmermans
nach feinem Roman „Die Delphine") hinterließ.

Über bie Ttlufik non Deremans liegt ber 3auber
eines rounberfamen lyrifchen Erlebens, bas ooll

oon heimlichen Schönheiten ift. Die Rraft feiner

lauteren Empfinbung trägt felbft bie breite pn-
lage ber Schlußbilber unb burchleuchtet bie roeh-

mütige Tragik ber lehten 53ene. Unter ber fein-

fühligen Ceitung bes Romponiften erblühte biefe

TTlufih in ihrer gan3en finnenfreubigen farbigkeit.
In ben non ibyllifctjer Röftlichheit erfüllten Büh-
nenbilbern non felir- Timmermans ließ bie Jn-
(3enierung fj. £. TTl u h c n b e ch e r s bie Geftalten

bes Dichters in liebertollet 3eid]nung lebenbig

roerben. Diefe Pufführung befaß bie unoerkenn-
bare ptmofphäre bes Dolkstums unb jenen leifen

pnflug oon Hkltfchmer5, rote fie fich in bem
Romanoorrourf ber Oper niebergefdilagen haben.
Bertha Briffauj, TTlatia o. b. TTleirfch, Gerrit

Fjarmfen unb Jef Sterkens, ber Jntenbant ber
pntroerpener Oper, fidietten in ben fjauptpartien

TUerk unb pufführung einen mit Beifall aufge-
nommenen Erfolg. Gauleiter frauenfelb, 30hl-
reidie Perfönlichkeiten bes roeftbeutfdien Ruitur-
lebens unb oiele Ttlitglieber ber flämifcben Rolonie
3eichneten bie beiben putoren burch lieblichen Bei-
fall aus, für ben fie perfönlich banken konnten.

fj e i n 3 Ttlaaßen.

Junges ßulturfdiaffcn im filirinlanö

Uraufführung einer Rantate oon R. Griesbach

Unter bem Protektorat bes £anbesh.auptmanns
ber Rheinprooin3, fjein3 Pjaake, führte bie fjitler-

Jugenb unb ber RS. Deutfche Stubentenbunö nom
8.—12. Juni in Bonn eine TOoche „Junges Rultur-

fchaffen im Rheinlanb" burch, bie mit ber Ur-
aufführung ber Rantate „Pflüg mit, Rame-
rab!" oon R. Emerich firämet eröffnet rourbe.

Die Rantate ift heute roieber 3U ben gebräuchlich-

ften Ttlufoierformen aufgerückt, an benen ficti ber

fchöpferifche Drang ber jungen Generation oer-

fucht, 3umal ihre 3n>ed?beftimmung für feierftun-

ben fie oon oornherein auf eine bestimmte Rich-

tung feftgelegt hat. Puch, ber Tejt oon firämer

fchlicßt (ich nicht baoon aus. Er fall, im Einbruch

burch ben ftubentifchen Eanbeinfatf im Offen bes
Reiches geformt, toieberum pufruf unb Bekennt-
nis fein. Unb fo erfchöpfen fich auch bie act]t hut-
3en pbfehnitte biefer Rantate in programmatifchen
Erklärungen unb pnrufen. Rarl Rubi Gries-
bach fchrieb ba3u eine entfprechenbe mufih. Jn
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einet Jnttobuktion beleuchtet er bas Thema in

toechfelnben Otchefterfarben. Dann treten £in3el-

fptechet auf, öie ben roeitaus größten Teil bes

Teites beklamieren. Dem Chor fallen lebiglich ein

Choral, ein Cieb unb eine Schlußhymne 5U. Der

Choral geh* oon einem büfteren Unifono mit

fthroerer Orgelbegleitung aus unb ift, ebenfo roie

bie an ootklaffifche Stilelemente anknüpfenbe

Schlußhymne, in gan3 einfacher Satjtechnih ge-

halten. Das Cieb „TDir gehn als Dauern übers

felb", beffen Strophen in einen fchroeren Blech-

pan3er eingefaßt finö, ift lebenbiget unb beroeg-

licher burthgefühtt. Die Uraufführung burct) Or-

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

chefter unb Chor ber Unioerfität Bonn rourbe mit

feierlichem Schtoeigen aufgenommen.

fj e i n 3 TP. a a ß e n.

JugenÖ triebt Hidiarü tDagnet

Dierte 'Richarb-tDagner-Jeftnjothe in Detmolb.

Die Pjauptftabt bes Canbes Cippe roirb in bem be-

kannten Ciebe nicht 3U Unrecht als bie „rounber-

fchöne Stabt" befungen. 3m fjet3punkt bes Teuto-

burger Kalbes am fuße bes Pjermannsbenhmals

gelegen, hat Detmolb auch in ber Gefliehte ber

Deutfchen feine Senbung erfüllt. Jebem Tlational-

fo3ialiften ift fie als Schauplatj ber legten Parla-

mentsroahl in ber Syftem3eit 3u einem hiftorifchen

TTlarkftein geroorben. 3m lanuar 1933 Kämpfte

ber führer mit allen feinen Getreuen in einem

Hlahlfelb3ug oon bisher nicht gekannten Bus-

maßen um bie Seele bes lippifchen Dolkes, bas

bie Größe ber Stunbe begriff unb fidl in feiner

TTlehrheit 3u pöolf fiitler bekannte. Der über-

toältigenbe Sieg ber Beroegung leitete bann bie

nationalfa5ialiftifche Benolution unb bie TTlacht-

übernahme bes fühtets auf legalem TDege ein.

Tlach biefen Tagen ift D etm o Ib , bie alte Hefi-

ben3, nicht in ben Dornröschenfchlaf 3utückge-

fallen. Gauleiter Dr. plfreb TTl ey er, ber Beichs-

ftatthalter für Cippe unb Schaumburg-Cippe, hat

ber Stabt, in ber einft plbert Corhing unb Johan-

nes Btahms, Chriftian Dietrich Grabbe unb-fetbi-

nanb fteiligtath, lebten unb toitkten, ihre "Rolle

als Pflegeftätte beutfeher fiultut nicht nur 3urück-

gegeben, fonbern ben fiteis ihrer pufgaben et-

toeitert. Die alljährlich roieberkehrenben „fiieharb-

IDagner-f eftroochen" unb bie „Detmolber Grabbe-

Tage" bebeuten ein Nulturpolitifches ürogramm

unb barüber hinaus künftlerifche Ereigniffe, bie in

ihren pusftrahlungen nicht an ben Gaugren3en

haltmachen, fonbern im Gefamtausbruck beutfehen

fiulturfchaffens ihren Bläh an ber Sonne be-

haupten.

„Die Detmolber prbeit ift ber erfte große Berfuch

in Deutfchjanb, bas Bayreuther Jbeengut einem

gan3en Gau 3ugänglich 3U machen", [chreibt Gau-

leiter Dt. meyer in feinem Geleittoort ju bet in

biefem Jahr 3um nierten TTlale neranftalteten

Richarb-lDagner-fefttDoche, beren künftlerifche Ge-

famtleitung roieber in ben fjänben non Otto

Daube liegt. Sein ernftes, angefpanntes Stre-

ben, Detmolb 3U einem „Dorort" Bayreuths 3"

machen, ift außerorbentlich unb in feiner befon-

beten begren3ten unb boch ausgteifenben ptt ohne

Botbilb. Diefet Dienft am Bayteuther Gebanken

ftellt firh beroußt in bie 3toeite Cinie. £r roill Dor-

bereitungs- unb bamit Et3iehungsatbeit für bas

TDerk TDagners leiften unb fieht feinen fchönften

Cohn in bem Ertoecken ber Sehnfucht, auf bem
„grünen fjügel" Bayreuths bie Bettoitklithung bet

TOagnetfchen TTlufikbramen im Sinne ihres Schöp-

fers 3U erleben.

pbolf fiitler hat einmal gefagt: „Det fiünftlet

fchafft nicht nur füc ben fiünftlet, fonbetn et

fchafft genau [0 roie alle anberen für bas Dolk. —
Dann ift es abet etft recht unfete Pflicht, bas breite

unb gefunbe Dolk 3U biefer unferer beutfehen fiunft

3U führen." TTlit Stol3 auf bie im Gau TDeftfalen-

Tlorb geleiftete Kulturarbeit konnte fidl Gauleitet

unb Beichsftatthalter Dt. plfteb TTleyer in feinet

Eröffnungsanfprache 3m Dierten Bichatb-ülagnet-

feftrooche auf biefe DJorte bes führers berufen.

tUarum auch follten gefunbe beutfehe ITlenfchen

aus bem Dolk auch nicht ben beutfehen fiünftlet

netftehen können! Denn bet fiünftlet ift ihnen boch,

nichts TDefensftembes, Unoetftänbliches. Et ift

Blut non ihrem Blut, prt Don ihrer ptt. Die Par-

tei fotgt bafür, baß gelegentlich ber Treffen in

ben politifchen fiteifen butch kultutelle Detanftal-

tungen tierfchiebenftet ptt Stabt unb Canb erfaßt

toerben. Bicharb TDagnets TDerke haben für bas

Dolk einen gtoßen er3ieh.erifchen TDect, toeil fie

uns ben heroifchen ITlenfchen 3eigen, nicht ettoa

nur als müitärifchen ITlenfchen aufgefaßt, fonbern

als „ben gan3en nollen Tflenfchen, bem alle rein
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menfchlichen Empfinbungen öer tiebe, bes Schmer-

3es unb ber firaft in höchfter fülle unb Stärke 3U

eigen finb." Die Teilnahme ber Jugenb pbolf fjit-

lers an bet Bicharb-ÜJagner-f eftrooche toutbe Dorn

Gauleiter mit befonberet freuöe begrüßt. 3n Dic-

fen Tagen roerbe bas Canbestheater Detmolb 3U

einem Tempel reinfter unb oollenbetfter Runft.

Schon heute reiche es nicht aus, um ben 3uftrom

ber fiunftfreunbe aus allen Rreifen ber BeDöl-

herung auf3unehmen. Ulenn erft einmal bie Dolhs-

halle auf bem fjibbefer Berg, bas in bem oom
führer bereits genehmigten Entrourf 3ugleich bas

ftolse Denkmal bes lipper tDarjirieges fein roirb,

fteht, bann roerbe Detmolb gan3 feiner pufgabe

gerecht coerben Können. TTlit bem Danh an ben

führer fchloß ber Beichsfratthalter feine begeiftert

aufgenommene Bebe, nachöem er unter ben Ehren-

gästen Gauleiter TD ä ch 1 1 e r (Bayreuth) unb

Derena Ulagner, bie jüngfte Enkelin Bicharb DJag-

ners, begrüßt hatte. Bürgermeifter fi e 1 1 e r (Det-

molb) roies in feiner Begrüßung, ber ein ftim-

rnungsooller Empfang im Bathaus norausge-

gangen roar, auf bie oerpflichtenbe gefchichtliche

Dergangenheit ber Stabt hin. Bicharb BJagners

„fauft-Ouoertüre", oom Stäbtifchen Orchefter Bie-

lefelb unter Eeitung non Prof. Eugen P a p ft

(fiöln a. Bh.) gefpielt, leitete bie Eröffnungsfeier

ein. Rämmerfängerin Ttlargarte 1 f e non ber

Berliner Staatsoper fang mit paftofem plt brei

Heber non fjans Pfihner, barunter bie quellfrifche

„Stubentenfeier". Beethooens 3. Sinfonie, non
Eugen Papft hraftooll geftaltet, ließ bie feierftunbe

im 3eich.en bes beutfchen Genius aushlingen.

IDas roirb aus Bayreuth, roenn Die Jugenb nicht

ba ift? Diefe norn Gauleiter Dr. TTleyer geftellte

frage rourbe non ber fjitler-Jugenb in einer fiunb-

gebung beantroortet, bie roohl alle 3toeif el an ber

Begeifterungsfähigheit ber jungen Generation für

bas TOerk Bicharb BJagners ausfließt. Eine

feftaufführung ber „ TT1 e i ft e r (i n g e r Don
Tl ü r n b e r g " für bie fjj. roar ein Ereignis, bas

unoergeßlich für jeben bleiben roirb, ber bas Glück

hatte, biefes mitgehen ber Jungens unb TTläbels

3u erleben. Da roar auch nicht bie geringfte £r-

mübung ober gar Eangeroeile 3U fpüren. Im
Gegenteil: als Eoa in ber 5chlußf5ene Fjans Sachs

mit bem Eorbeer krönt, brach ber Jubel fo unoer-

mittelt los, baß ber 3ufchauerraum in bie f eftroiefe

einbe3ogen erfchien. Die Bampe als pbgrunb roar

aufgehoben. BJagners herrliches ÜJort: „3ch arbeite

für bie Erroachenben!" fanb in biefer Bejahung
feiner „TTleifterfinger" feine fchönfte Derroirh-

lichung.

Die Aufführung felbft roar aus einem Guß. Dr.

fjans DJinkelmanns Spielleitung hielt auf

solhhafte Grobheit ber pnfehauungsroerte. Es ift

bekannt, baß gerabe bei bem erften Erlebnis einer

Oper bas puge nicht roeniger ftarh intereffiert ift

als bas Ohr. Die furiofi auf ber Bühne ohne

Gebränge hin3uftellen, gelang ihm foroohl in ber

Prügelf3ene als auch auf ber f eftroiefe oortreff-

lith. Prof. Ceopolb Beichroein entlochte bem

Orchefter berüchenben BJohlhlang, ber felbft in btc

BJucht ber ftärkften Entfaltung noch innerlich be-

lebt unb roohlgefügt roar. fiarl S ch m i b t (TTlün-

clien) hotte als fjans Sachs bie einfache menfehen-

güte, bie im Blich unb in ber Stimme leuchtete.

Seine Geftalt roar fo recht nach oem fjenen ber

Jugenb, bie bas nationale immer bort fofort be-

greift, roo ber Ein3elne Sprecher ber Seele bes

Bolhes ift. fiernig unö breit oerkörperte Theo

fjerrmann (fjamburg) ben Pogner, faftig unb

humorig Toni BJeiler (Dortmunb) ben fiothner.

Carl puguft Tl e u m a n n oon ber Berliner Staats-

oper roar ein mefferfcharf charahterifierter Bech-

meffer, gefänglich oon hohen Graben. Der frifche

Daoib BJalter C a r n u t h s (TTlünchen) fehte mit

feinem Tenor ben Dertreter bes 5tol3ing fchon im

erften pht matt, fjilbe Singen ft reu (fjan-

nooer) fchenhte bem Erichen allen jugenbiidien

5opranglan3. Blargarete Cübbecke fang bie TTIag-

balene mit kräftigem plt. Die Chöre gelangen

meifterlich. Ohne ängftliches TTlobellieren impo-

nierten fie burch ihren reichen Stimmeinfah. Die

Schlußakkorbe „Ehret eure beutfchen TTleifter . .

."

gingen in bem allgemeinen Begeifterungsjubel

faft unter. So feierte bie beutfehe Jugenb Bicharb

BJagner.

„Triftan unb 3 [ I b e " erfuhren unter Pro-

feffor Ceopolb Beichroeins Stabführung eine

Töiebergabe oon hinreißenber Schönheit. 3n Carl

fj a r t m a n n als Triftan, Corte S ch r a b e r als

Jfolbe, Tflargarete fi 1 [ e als Brangäne unb Theo

fjerrmann als fiönig marke ftanben brama-

tifche Geftalter auf ber Bühne, bie aus ber fülle

höftlichen Stimmbefities fchöpfen konnten unb fich

gegenfeitig 3U immer großartigerer Entfaltung

emporfteigerten. Beichroein ging in einer tempe-

ramentoollen unb boch beherrfchten ÜJeife mit,

baß bie gefänglichen unb orcheftralen fiuroen in

einem ptem auf- unb niebergingen. margarete

Rlofes plt entfaltet heute eine fatte bunkle Pracht

unb eine raumgreifenbe Größe, baß jebe Steige-

rung aufs neue überroältigt. Cotte Scbrabers So-

pran hat eine unglaublich leichte fjöhe unb boch

bie Durchfchlagshraft echter hochDrarnarifchec Prä-

gung. 3n bem großen Ciebesbuett mit Triftan

jubiliert ihre Stimme in einer Ceuchtkraft, bie ihre

Schülingen in herrlichen Bogen roölbt. Das eble

Gefühl, bas jebe Phrafe befeelt, oerfchroenbet fich,

ohne auch nur einmal in ber Spannung narhju-

laffen. Kelche UJürbe unb hoheitsoolle Größe gibt
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Tljw fjerrmann ber Geftalt TTlarfces! Uiddies

männliche Pathos lebt in biefern oolltönenben

Daß! Unb fjattmanns Triftan: et legitimiert [ich

für Bayreuth, too er in biefern Jahre erftmalig ben

fjelben fingen roirb. £r gehört 3u ben roenigen

Tinören, bie bie erjene DJucht unb bie milbgetön-

ten 3roifdienfarben befitjen, um bas 3roielidit feines

Sthichfals im Gefang 3U offenbaren, fiarl Schmibt

fang einen mit roenigen Agenten oollkommen um-
riffenen TTlelot. Ttlartin Großmanns fiurroenal

roar Dom Darftellerifchen her einprägfam geftaltet.

Erich 3immermann, ber unerreichte Tllime bes Bay-
reuther „Ring", fang ben fjirten, Carl friebrich

Roch ben Steuermann. Die Spielleitung Dr. fjans
TOinhelmanns, ber bie formfehönen fioftüme ent-

worfen hatte, erfüllte bie Dorfchriften Ulagners
in oollhommenem Einklang mit ber fflufik. Die
Bühnenbilber Curt S ö h n l e i n s entfprachen nicht
roeniger ber ptmofphäre bes DJerhes. Schon bas
Bilb auf bem Derbe* oon Triftans Schiff mit bem
rot leuditenben Sonnenfegel fchjug einen Ton an,
ber com pnbeginn an ben Einbruch beftimmte. So
roar es nur bie pusiöfung eines Tlarurgeferjes, bafj
bie feftliche pufführung einen Sturm ber Begei-
ferung auslöfte.

friebrich ED. fjerjog.

Opet

Berlin: mit ber pufführung non fjänbels „ Pj e r a-
hles" hat nor 3roei Jahren Berlins ein3igartige

freilich t-feftfpielftätte, bie Dietrich-Echart-
Bühne auf bem Beichsfportfelb-Gelänbe, ihren
oerheißungsoollen Start erlebt, fjanns Tlie-
bechen-Gebharb, als fjänbel-Kegiffeur unb
in ber Beroältigung riefiger Spielflächen oielfach

beroährt, hat nunmehr roieber ein BJerh ber beut-

fdien mufihalifchen Rlaffih — auch öer Barock-
meifter fjänbel ift }a in biefem Sinne filaffiher —
für bie freilichtbühne mit ihren befonberen f5e-

nifthen unb ftiliftifchen Erforberniffen eingerichtet:

Glucks erfte fieformoper „Orpheus unb Eurybihe".
Die pufführung im "Rahmen ber Berliner fiunft-

roochen ftrahlte eine ähnlich ftarke Erlebniskraft
aus roie bie in ihrer fjanblung beroegtere unb
baher lerjtlich noch roirhfamere fjänbel-Oper.

TJlufik, Eicht, färbe unb Beroegung, nor allem bie

tänserifdie Beroegung erhalten auf ber Bühne
biefes ardiitehtonifch meifterhaft geftalteten Tlatur-

theaters eine gan3 anbere Bebeutung als im ge-

fchloffenen Theaterraum. Diefe Darftellungsmittel
monumental 3u fteigern unb fo finnooll 3u oer-
einen, baß bie ftrenge, klare Hielt Glucks breiteften
Dolks fliehten oerftänblich unb nahegebracht roirb,

roar biepufgabe. Tliebechen-ßebharb hat fie burch
feine Bearbeitung ber DJiener Urfaffung bes
Orpheus (mit bem Test oon fjermann pbert) über-
3eugenb gelöft, inbem er eine paufenlofe, anbert-
rjalb Stunben bauernbe folge oon fems S3enen
fdjuf unb inbem er biefen S3enen eine oft über-
roältigenb großartige Bilbroirhung gab. TOenn ber
IDalb bes Berghanges gleichfam oon innen heraus
3u leuchten beginnt, roenn — non technifchem £r-

finbungsgeift gelenht — bie fjarfe bes Orpheus
Sphärenhlänge heroor3aubert( roenn fi<*i löiefen-

fläche unb IDalb allein burch Dos Eicht plötilich in

bie arhabifdjen Gefilbe ber Seligen oerroanbeln.

Die mufih XXX/io

roenn ein antihifch aufgebauter Trauer3ug über
flächen unb Stufen ber ftrenglinigen Bühne fchrei-

tet, roenn ein fchattenbrohenber furientan3 bie
Schrecken bes Orkus heraufbefchroört, roenn pmor
mit hdlgeroanbeten pmoretten in einer £id)tcoolke

herbeifchroebt, roenn enblich Glucks ausbrucks-
oolle ttlelobien raumfüllenb aus bem fflunb ber
im Dergleich 3u ben pusmaßen ber Theaters
rou^igen Darfteller erklingen, bann ift jener Ein-
bruch einer eblen, reinen, erhabenen Hielt ba, ben
mir mit bem mufihalifchen Drama Glucks oerbin-
ben. 3hn oerftärkte oom Dlufikalifchen h" Erich

Orthmann, ber an ber Spitze bes Eanbes-
orchefters bie innere Dramatik, bie auch noch im
bünnften Streicherklange Glucks lebt, finnooll 3U
beuten roußte. Der ausgeglichene Chorhlang, bie
ftiloolle, in Beroegung unb Baumkompofition
meifterhafte Tan3geftaltung (Tllartha TOelfen unb
Günther fjeß als führer oon 180 Tän3erinn;n unb
Tätern), rotte Brill als Schöpferin ber fioftüme,
ein Stab oon künftlerifchen unb technifchen fjel-

fern roaren ebenfo Träger bes Erfolges biefec

Pufführung roie bie Sängerinnen felbft. Unter
ihnen muß Emmi £eisner als Orpheus an
erfter Stelle genannt roerben. Uftem bunklen,
feelenoollen plt gefeilte fich 3U einbrucksoollem
3ufammenklang ber fchöne Sopran TTlargarete

Tefch emach ers unb Kofi Schaffrian
als befchroingter pmor. Das Erlebnis biefes un-
gewöhnlichen Theaterabenbs fpiegette fich in lang-
anhaltenbem, ftarkem Beifall.

Puch ber britte Opernabenb bes berühmten ita-

lienifchen Tenors Eauri Dolpi mit feinem En-
femble im Deutfchen Opernhaus rourbe
ein pbenb großen itnlienifchen Operngefanges.
pls fi-habamös in Derbis „ p i ö a " konnte Eauri
Dolpi mehr noch als in ber „Boheme" unb im
„Rigoletto" hdüifchen Glan3 entfalten unb eine

Tieghafte Graft ber flöhe 3eigen, roie fie roofjl

fonft kaum anjutreffen ift. Er tat es auch »n

45
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beinahe unerfd]Bpflich.er Gebelaune unö fügte (ich

anöerfeits mit ridietem Sefchmach in bas 3ufam-

menfpiel mit feinen Partnern ein, bas im Tlilaht

feinen flöhepunht hotte- 3n Stella Tioman als

Aiöa, Tlini Giani als pmneris unö Ttlatio Bafiola

ftanöen neben Eauri Bolpi Sänger auf ber Bühne,

bie fidi — nor allem öie beiben Jrauenftimmen —
felbft neben biefem Tenor nollauf behaupten nann-

ten. Buch Anörea TTlangelli als baßgeroaltiger

Ramphis unb Ottario Serpo als fiönig roaren

Stühen öes Enfembles, bas unter Antonio B Ot-

tos energiegelabener Stabführung 3ufammen

mit ben Chören unö in ber Jnf5enierung öes Beut-

[dien Opernhaufes (pleranber ö'Amals) eine Auf-

führung non feftlichem Glan] geroährleiftete.

faft 3ur felben 3eit feierte auf ber Bühne ber

Staatsoper Bufolina Giannini als Carmen

Triumphe. Utie öie Giannini gefänglich, ihre un-

geroöhnlidi (atte Tiefe ausfpielt, um in einer non

ftärh(ter öramatifcher CeiöenfmaftlichReit unö

frhaufpielerifdier Bealiftih getragenen Barftellung

ber flöhe um fo helle« Glan3lirhter auf3ufen.en,

bas mar non hinreißenöer ITHrhung. Tieben ihr,

öie bie Carmen in beutfeher Sprarhe fang, ftanb

ebenbürtig fran3 Bölher als Jofe in ber non

Johannes Schüler geleiteten prächtigen Auffüh-

rung.

Hermann Riller.

Königsberg i. Dr. Bie 3n>eite fjälfte öer Opern-

fpiel3eit brachte als Tteuheit Ottmar Gerfters

„ £ n o rh p r b e n ". 3m flinblich auf bie allge-

mein geübte 3urückhaltung gegenüber bem 3eit-

genSffifchen Opernfchaffen ift es ja boppelt not-

roenbig, baß jeber fehlgriff riermieben roirb. Stil-

fragen ftehen für Gerfter nicht im Tflittelpunht, er

läßt fict) leiten uon gefunbem Jnftinht für bas

Bramatifche unö für öas, roas öie Sänger

brauchen. 3n biefen beiben Bingen liegt für bie

heutige Situation öer Oper frhon ein Borsug. Bie

Aufführung mit öem Bariton Conbi Siegmunö in

ber Titelrolle, mit TO. fr. fleuß am Birigentenputt,

Br. fritf Sctjröber als Spielleiter unb frifj Bueh

als Bühnenbilöner roar ausge3eichnet.

TOir erroähnen ferner bie mufihalifch unb f3eni(ch,

roohlgelungenen Borftellungen non juccinis „Bo-

heme" unö TDagners „Parfifal", nor allem aber

öie TOieöeraufnahme öer „TOalhüre" mit öen ein-

öruchsriollen, noch oon fiarl Jacobs ge[d)affenen

Bühnenbilbern. Bie Aufführung roar bie letjte Tat

öes am 13. TTlai nerftorbenen I. fiapellmeifters ber

Stäbtifdien Bühnen, Oscar P r e u p.

Die Oper „Ber Sohn" non Jofeph £ i thj i u

rourbe in Königsberg uraufgeführt. Das Tertburh

flammt oon TOerner Jähel. Es ftütjt (ich auf öie

teils gefdiiditlichen, teils fagenhaften Üorgänge

am fiofe fiönig Balöemars IV. non Bänemarh,

öie Jens Peter Jacobfen in feinen Gurrelieöern

befungen hat. Balbemar erfehnt ben männlichen

Erben, ber öie Einigung Bänemarhs nollenöen

foll. Bie Geburt einer britten Tochter ift ihm Ber-

anlaflung, |tdi bem Bauernmäbchen Tone 3U3U-

roenben, bas ihm ben Sohn fchenht. Um öie Ehe

öes fiönigs nicht 3U geführten, fcheiöet Tooe frei-

roillig aus öem Ceben. Bas geroiß nicht leichte

Thema ift -nom fiomponiften unb Dom Tertbirhter

fo behanbelt roorben, baß niemals ber Einbruch

einer prioaten Ehetragööie entfteht unö baß man

öie [chichfalhafte Beöeutung in öem Opfer öes

Bauernmäöchens ernennt. Bas roar ebenfo ein

Derbienft Öer ausge3eict]neten Darftellung Öurch

Erna fahrig (Tooe) unö Tflaj Spilcher (Röntg). Bie

leitmotioifch angelegte TflufiR bes 1905 in flogen

in TDeftfalen geborenen fiomponiften beroegt pd|

norroiegenö im Sprechgefnng, 3U öem ein finfo-

nifch behanöeltes Orchefter öie Srunölage liefert.

flerbert Sielmann.

Cübeth: Tflit öer Erftaufführung non flans Stie-
bers „Till Eulenfpiegel" entleöigte fidl öie £ü-

becher Oper einer Ehrenpflicht; öas behenntnis-

hafte TOerh fteht roeit abfeits non aller Opern-

alltäglichheit fchon im Tettbud], bas öer Romponift

(ich felbft gefdjrieben hat. Er greift öarin nicht

auf ben Cofterfchen "Roman 3urüth, fonbern auf

bie alte öeutfehe Bolhsfage, öeren roeltanfchauliche

flintergrünölirhheit ihn nor allem lochte; ihn fef-

felt öer fauftifch - germanifche ÜJefens3ug öes

Schelmen, in öem er ein Stüch öer öeutfdien Seele

rierhörpert fteht. Biefer Gefinnung öes alleröings

mit Gebanhenfracht belüfteten Tertburhes ent-

fpricht ber Stil öer Partitur, öeren hunftreiche

polyphonie erobert [ein will; fo feljr fie bem
hontrapunhtifchen Rönnen Stiebers Ehre macht,

gibt fie öoeh öer Sinnfälligheit öes Theaters 3U

roenig unö oerbaut (ich öamit öen TOeg 3um Er-

folg. Bas hompromißlofe TOerh rouröe non fia-

pellmeifter frih TU ü 1 1 e r überlegen unb ein-

bringlid] öargeftellt; öie anfpruchsoolle Titelpartie

gab Ulrich £oren5 mit fchaufpielerifcher unb ge-

fänglicher Geftaltungshraft.

Die Uraufführung öes TOinters galt öer „ £ i i a

"

öes Tflünchners Toni T h m s , ber oon film unb

Operette herkommt unb auch bem tragi(d|-antihi-

fierenöen Stoff gegenüber öiefe flerhunft nicht

tierleugnet. Seinem hünftlerifchm TOefen nach

ollig unproblematifch, gibt er fidl beöenhenlos

öen Oberflärhenrei3en öer filangfinnlichheit hin,

beroegt fidi mit Ge(d|ich melobifdj auf bekannten

Pfaben in öer ßegenb 3roifch,en puccini unö

Strauß unö hat* als Eigenwert eine fidlere, teil-
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roeife raffinierte 3nftrumentation ein3ufet^en. Der

fiomponift leitete fein BJerh felbft.

Dem ßebtaudisfpielplan nahm ber beriorftehenbe

Umbau ber technifchen Bühneneinrichtung einen

Teil feiner Beroegungsfreiheit. pußer einem

f5enifrt| unb mufihalifch. fein burdigearbeiteten

„Jigaro" (Robert Cubroig unb Pjein5 Dreffel) oer-

3eidmen mir eine befchroingte pufführung rjon

Smetanas „Derhaufter Braut" unb eine effeht-

Dolle lDiebergabe non ßounobs „TTlargarete",

beren (chon etroas nerblaßten Bei3en bie Gaft-

fpiele Räthe fjeiöersbach unb Paul BenDer 3u

fiilfe hamen. Die Operette hatte mit fjeubergers

prächtigem „Opernball" einen Dauererfolg.

Jrih. ]ung.

fordert

Berlin: TTlit etroas Derfpätung, aber beshalb nicht

minber roillhommen in Berlin harnen Chöre unb

Orchefter aus ber Saaleftabt Halle, Die im Tlo-

oember norigen Jahres ben 350. Geburtstag ihres

3roeiten großen Sohnes gefeiert hatte: Samuel
5 ch e i b t. Das Rodert, bas als einige Deranftal-

tung einer ausroärtigen muföiergemeinfchaft im

Rahmen ber Berliner Runftroothen auf Deranlaffung

ber Berliner Ron3ertgemeinDe in ber Philhar-

monie ftattfanD, brachte neue, roertoolle Einbliche

in ben Umkreis bes Scheibtfchen Schaffens.

Tleben Sd]üh unb Schein roirb auch Scheibt, bas

britte ber meditierten großen „S", längft nicht in

gleichem TTlaße aufgeführt. Daß manche feiner

Schöpfungen einen für uns fpürbaren aÜ3u 3eit-

bebingten Charahter tragen, fei nicht nerfchroiegen.

pber eine überaus ftattliche pn3ahl feiner Ulerhe

offenbart in ihrer frühbarochen filangpracht, ihrer

oft an fiänbel gemahnenben melobifchen Cinie

unb in ihrer 3roingenben polyphonie fo oiel ur-

fprünglicrje Cebenshraft, bafj jebe Scheibt - puf-

führung bie mufihgefchichtliche Stellung bes Triei-

fters beftätigt.

Die fjallenfer brachten eine pusroahl aus ben

Orgel-, Chor- unb 3nftrumentalroerhen, u. a. aus

ben „lieblichen Rrafft Blümelein", ben „Cantiones

facrae", ben „Tleuen geiftlichen Roberten" unb

ber „Tabulatura norm". Die pufführungsprasis

mar in ber Bearbeitung Carl Sd]mibts überroie-

genb im Sinne romantifcher filangoorftellungen

ausgerichtet. UnirierfitätsmufihDirehtor Prof. Dr.

R a h l ro e s leitete bie 3u einem maditriollen, boch

fchmiegfamen Rlanghörper Dereinigten Chöre: bie

Robert-fran3-Singahabemie, ben StaDtfingechor,

ben fjallefchen Cehrergefangoerein, ba3u bas ner-

ftächte Orchefter ber Stabt Rolle ftilhunbig, ftraff

unb fchroungnoll. pusgeseicrjnete Soliften roie

TTlartha Schilling unb Elifabeth, ßruneroalb (So-

I
Martha Brödrer H.ll.u.SportmamB. |
Höhentonn« • Solax • •sfrahlungan • Heltyluff I

Barlin W 15, Pirii.rstr. 60 pt. Tal. »2 2819 |

pran), Hein] märten (Tenor), Günther Baum
(Bariton) unb Organift pbolf £. Schüh roaren mit

Erfolg am TÜerhe. CeiDer roar bas Rodert, haupt-

fächlich roohl infolge eines feiten heißen Sommer-
tages, Denkbar fchtoach befucht.

Es rourbe im Pjinblich auf ben Orgelmeifter Scheibt

roirhungsooll ergabt non 3roei pbenben in ber

Charlottenburger Eofanberhapelle, an benen Dom-
organift frih Heitmann bie Silbertöne ber

Schnitger-Orgel mit fouoeräner Technik unb Spiel-

Kultur ber Orgelhunft Scheibts bienftbar machte.

Dolhmar pnbreae, ber bebeutenbe Tonfeher

unb Dirigent ber beutfehfprachigen Schroei3, Diri-

gierte in ber Philharmonie ein Programm ber

Gegenfätje, bas Durch Die beiDen pole Cis3t unb

Bruckner beftimmt rourbe. Die Ceiftung pnbreaes

unb Der Philharmoniher in Der Beroältigung fo

heterogener Hielten roie Der Dante-Sinfonie mit

ihrem mufihalifchen fjöllenfpuh unD myftifchen

Transparen3 einer romantifchen ParaDiesnorftel-

lung unD Der Bruchnerfchen Sechften roar impo-

nierenD. 3m SchlußleU ber Dante-Sinfonie be-

roährte fich, ber frauenchor Der Berliner Soliften-

oereinigung DJalDo Jaore.

Ein Befuch Des Sal3burger TTlo3art-Quar-
t e 1 1 s auf Deranlaffung Der oerbienftoollen

„Gemeinfchaft junger mufiher" brachte Die Be-

hanntfehaft einer frifch unb hultirjiert fpielenben

mup3iergemeinfchaft, Die fidl ebenfo über3eugenb

für TTlo3art roie für 3roei junge öfterreichifche

Romponiften einfette. Das e-moll-Quartett bes

33jährigen Theobor Berger feffelte Durch Die Der-

binbung einer ftarhen Beroegungsfteigerung mit

ausgefprochenem Rlangfinn. Demgegenüber er-

fchien bas fchlichter gearbeitete 6-bur-Streich.trio

bes 23jährigen 'Robert DJagner ftärher Don einer

tän3erifch aufgelocherten eingänglichen Ttlelobih

beftimmt.

TTlit ihren Jeftlichen mufihtagen 1938,

bie non jeht ab jährlich ftattfinben follen unb in

Deren TMttelpunkt ftets Die BranDenburgifchen

Roberte Bachs ftehen roerben, hat bie Stabt
P o t s b a m ihre große mufikalifche Trabition

roieber aufgenommen. Sie fanD 1F47 in Der Be-

gegnung frieDrichs bes Großen mit Johann Seba-

ftian Bach ihren roeltgefchichtlichen Höhepunkt unD

hat fich bann Durch bas tOirhen von Bachs be-

Deutenbftem Sohn Philipp Emanuel bis 3u Den

größten meiftetn Der Deutfchen Rlaffih, mo3art
unD Beethonen unb roeiter bis 3ur Gegenroart

fortgefeht. Sie im Sinne unferer 3öt roeitet3u-

führen, ift Die pufgabe Diefet unter Der Schirm-



708 Die mufih XXX/ io Juli 1938

herrfchaft oon Tninifterptäfiöent Generalfelbmar-

fcfiall Göring burchgeführten feftlidien töodie, bie

mit einem Empfang öet in- unö auslänöifdien

Preffe burch Oberbürgermeifter General friebrichs

begann unb bie in einem Bach-pbenb im Pots-

bamer Ron3erthaus ihren erften mufikalifchen

Höhepunkt hatte. Ebroin f i f d) e r mit feinem

fiammerorchefter fpielte bie D-bur-5uite unb bas
1. unb 5. Branbenburgifche Rodert mit ber Cei-

benfctiaftlidiheit unb bem 3roingenben Geftaltungs-

roillen, mit bem er fich feit Jahren für biefeGipfel-

roerke oorklaffifcher Orchefterrnufik einfetjt. Da-
3roifrhen erklang bie fiantate „Jaucftfet Gott in

allen Canben" unter Tnittoirkung bes hohen, kolo-

raturbegabten Soprane oon Ria Ginfter. — Ruf
einem am Eröffnungsnachmittag gehaltenen Dor-
trag über Bachs Be3iehungen 3U Börsborn fprach

Prof. Pr. Georg 5ct|ünemann fad]kunbig unb

feffelnb über biefes fo oft legenbenhaft behanbelte

Thema. Es bürfte ben roenigften bekannt fein,

baß ber Thomaskantpr mit biefem Befuch einen

erften oom Jahre 1741 roieberholt hat, unb 3roar

biesmal, um feinen erften Enkel, Philipp Emanuels
Sohn, 3U berounbern. Purch tiefen bebeutenbften

Bach-Sohn, ber 2? Jahre hinburch, am fjofe frieb-

richs bes Großen in Berlin unb Potsbam geroirkt

hat, ift Potsbam eng mit ber großen klaffifchen

TTlufiktrabition nerbunben.

Hermann fi i 1 1 e r.

Berlin: Das Deutfche Reger-feft, bas
ben gan3en erften Teil ber Berliner fiunftroochen

1938 einnahm, brachte in ausgeseichneter Darftei-

lung eine fülle aon merken bes ffleifters aus
allen Schaffensperioben. Orchefter-, Chor- unb
Rammermurik erklang. Cehtere in befonbers sahi-

reichen Roberten. Eins biefer fiammermufikkon-
3erte beftritt bas Strub-Quartett unter Rlitroir-

kung oon Elly Tley. Gerabe in ber Rammer-
murik roerben bie fchöpferifchen Rräfte eines

Romponiften in ihrer geiftigen Tiefe fichtbar.

Begers fiammermufik birgt eine fülle non Ein-

fällen, bie roeitausgreifenb, fidl gerabe3u über-

ftür3enb, bie form faft 3U 3erfprengen brohen.
Gren3enlos ift bie oft traumhafte DJeite ber lang-

famen Sähe, unb ihre Stimmungen pnb melan-
cholifch, bann roieber unerhört 3art unb befinnlich.

Seine fchnellen Sähe bagegen tollen alljugerne

berb, auch burlesk bat]in. Charakteriftifch, für
Begers Schaffen ift fein Schroeben 3roifchen ben
Tonarten, fein ununterbrochener töechfel 3roifchen

Dur unb Ttloll. Das Strub-Quartett unb Elly Tley

gingen auf bie Eigenarten Begerfcher fiammer-
mufik nollkommen ein. tüunberbar abgetönt kam
bas filaoierquintett c-moll (aus bem Tlachlaß)

heraus. Strub unb Elly Tley fpielten bie melobifch.

rei3oolle Suite a-moll für Dioline unb Rlaoier,

unb Cubroig fjoelfcher fehte fich leibenfchaftlich

für bie Cellofuite b-moll ein. Blit bem häufig«
gefpielten Streichquartett £s-bur op. 109 klang

ber befinnliche flbenb aus.

Der einsige Rlaoierabenb im Böhmen bes Deut-

zen Reger-f eftes brachte eine gefchickte unb oiel-

feitige pusroah.1 ber 3roei- unb oierhänbigen

Rlaoiermufik Tflat Begers, in ber feine Srilenr-

roicklung befonbers fichtbar rourbe. Ebuarb E r b -

mann, beffen Rlaoierfpiel immer nergeiftigter

unb klanglich ausgeglichener roirb, gab ben an

Brahms anklingenben frühroerken roie „Befig-

nation" unb „Bhapfpbte", ferner ber klar geglie-

berten e-moll-Sonatine unb ben 3roei filaoier-

ftüthen aus bem Spätroerk „Träume am Ramin"
eine feinfinnige Deutung.

3ufammen mit bem bulgarifchen Pianiften SaDa
S a o o f f fpielte er in ausge3eichneter überein-

ftimmung unb aufroühlenb in ber Darftellung oer-

fchiebene riierhänbige BJerke. fiier entfaltete

Beger Rlangreichtum, polyphone Sahkunft unb
fpannungsreiche Tnobulationstechnik mit nirtuofer

TTleifterfchaft.

Unbeftritten ift TTlaj Begers Derbienft um bie

töiebererroeckung ber Orgelmufik aus jah.r5ehnte-

langem Dornröschenfchlaf. Die Blüte ber Orgel-

mufik in heutiger 3eit ift nicht 3uleht feinem
prbeiten unb Schaffen auf biefem nächtigen Ge-
biet ber TTlufik 3U oerbanken. Das Orgelkon3ert

Günther Bamins in ber fjochfchule für Tllufik

gab Einblick in bie monumentalen formen Beger-

fcher Orgelkompofitionen. Oberroältigenb im puf-
riß, in ber feinen pusarbeitung ber außerorbent-

lich anfpruchsDollen Technik unb babei immer mit

leibenfchaftlichem Geftaltungsroillen fpielte Bamin
fantafie unb fuge über ben Choral „tTJie fchön

leuchtet ber fllorgenftern", Jntrobuktion unb S
Paffacaglia aus op. 63 unb fchließlich bie Orgel-

fonate b-moll op. 60.

Die beliebten fommerlichen Serenabenkon5erte,
bie im 3roeiten Teil ber Berliner Runftroochen
einen breiten Baum einnehmen unb ein befon-

berer pnsietjungspunkt für Berliner unb frembe
geroorben finb, roerben in biefem Jahr an oier

Orten burrhgeführt: im Schlüterhof bes Berliner

Schloffes, im Schloßpark Tlieberfchönhaufen, im
Schloßpark fiöpenick unb erftmalig im Schloßpark
Charlottenburg. BJährenb im Schlüterhof bie Ber-
liner Philharmoniker fpielen, roirb bas Programm
ber anberen Peranftaltungen nom Berliner Can-

besorchefter beftritten. Es fpielte im erften Rodert
im Schloßpark Tlieberfchönhaufen unter fjeinridj

5 1 e i n e r. 3n ber romantifdien Umgebung, unter

riefigen Bäumen, im TBonbenlicht unb im flachern-

ben Schein unjäriligcr fackeln kam eine sauber-

hafte Stimmung auf. Bl. Graberts roeiheoolles

r
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„Turmftüch" erklang einleitend. Sdiroungrioll harn

3. S. Bachs „Concetto Tlr. 3" heraus, klanglich

r fein abgetönt Bameaus „Caftor unb Polluj" unb
befonbers roirhungsooll TTlosarts Setenaöe für

oier Orctjefter.

Oft fpielt bas IDettet ben Serenabenhon3erten

übel mit, unb oft genug müffen fie abgefagt roer-

ben. 3n Röpenich entlebigte fich las Canbes-

ordiefter feinet pufgabe rroh fiälte unb Stutm.

Das 3. flötenhon3ett friebrich bes Großen er-

klang, feh,r fauber oon einem ungenannten 5o-

liften geblafen. Rompofitionen oon Fjänöel, fllo-

3art unb fjaybn oeroollftänbigten bas Programm
biefes pbenbs. Die prunhoollen feftfäle ber Ber-

liner 5ct|löffer finb befonbers geeignet für feftliche

BlufiRoeranftaltungen. Jm tDeißen Saal bes Ber-

liner Sdiloffes mutierte bas berühmte Quar-
tett Di Homa unb in ber Golbenen Galerie

bes Charlottenburger Sdiloffes bas Trio Jtaliano,

3toei bebeutenbe italienifche RammermupRgemein-
fchaften, hier in Berlin längft benannt unb uet-

ehtt.

Der Run ft - Dien ft neranftaltet hoch oben im
Berliner Tlorben, im Schloß Sd]önhaufen,
regelmäßig Sonnrag - BachmittagsRon3erre. pn
einem Tlachmittag gab es alte TTlufiR auf fjol3-

blasinftrumenten 3U hören. Paleftrinas „Bicer-

cari", Carlo farinas „Torgauer Gagliarbe" unb
fd]ließlich Johann Bofenmüllers „StubentenmufiR"
rourben Don einer Kleinen fjol3b!äfergruppe unter

Ceitung non Genfichen fauber notgerragen. Ger-

harb fjegner fpielte, raufthenbe Effekte beoot-

3ugenb, auf bem Cembalo frohbergers Suite

„puff bie Triayerin", unb Paula Geller fang mit

lebhaftem pusbruch 3roei Cieber non Siit. Eine

Beihe bekannter unb bebeutenbet Tflufiker roaren

für bie feftlichen tflufikrage in Schloß Schönhol3

nerpflichtet, bie gleichfalls ber Runft-Dienft oer-

anftaltete. TTlidiael Baucheifen (filaoier), fjermann

Dienet fDioline) unb Charlotte fjampe (Diola)

fpielten ßammermufik oon Schubert unb Tllo3att.

Das Collegium lTluficum roirhte mit.

Der prbeitshteis für neue Ttlufih gab
im TTleifterfaal ein Roheit, in bem tDetke unfetet

jungen unb jüngften Romponiftengeneration et-

hlang en. Dietrich Erbmanns Streichquartett ift

ftath empfunben. Die fionftruhrion tritt bagegen
in feiner flötenfonate all3u ftark in ben Dorber-

grunb. Derfchiebenartig unb nerfdiiebenroertig

ftnb Ulf Scharlaus fünf filaoierftüche, bie in ben

beroegten Sähen am ftärhften finb. Seine Ciebes-

lieber roeifen ber Singftimme eine banhbare puf-
gobe 3u. Die Uraufführungen biefer jungen Rom-
poniften rourben mit Beifall aufgenommen. Jn
biefem Rodert mar ferner ein melobifd] rei3tiolles

Streichquartett non Guftao pbolf Schlemm 3U

Professor Zeiler urteilt über die

„Götz"- Saiten:
„Bin restlos begeistert."

Berlin, i. 2. 35

hören, bas faubere Derarbeitung unb einprägfame
Themen aufroeift. Es geht babei jeber Proble-
matik aus bem lüege. Gertrube fjepp (Gefang),

Gerhatb Puchelt (filaoier), Ulrich Genfichen (flöte)

unb bas 3ernich-Quartett fehten fid) erfolgreich

für biefen pbenb ein.

Das DrgclIionjEtt mit Klethen 3eitgenöffifdier

Romponiften, bas im Böhmen ber fflufikroodie

ber rjochfchule für TTlufik 3eugnis für bie intenfine

Pflege ber Orgelmufik in biefem Unftitut ablegte,

hatte im TTlittelpunht paffame330 unb fuge g-moll

oon ]ohann Tlepomuk D a o i b ftehen. Diefer

außerorb entlich begabte fiomponift fchrieb t\izi

ein tDerk, bas burd] feine monumentale Größe,

öurdi bie fülle unb Rraft ber Themen foroie butdi

ihre Derarbeitung gerabe3u überroältigt. pn ber

Orgel 3eichneten fid] Rurt TTlilb, Theobot tOeißer,

fjans Jenbis, Erid) Thabe unb f\. rj. fjaafe aus.

Gerhatb 5 eh. u l ti e.

fjeibelberg: fünf Rosette umfaßte baß fjaybn-

Schumann-feft. GTTID. Ruit Ooethoff feiette

Pjaybn als frühften Sinfonihet mit bet legten

feiner 104 Sinfonien, ber „Conbonet", aud] nach

bem „Dubelfack"-Beginn ihres letzen Sahes ge-

nannt. Tieben biefem ktönenben pbfchtuß teich-

ften jaht3ehntelangen Schaffens ftanben feine

frühften pnfänge: bas 1. Tlotturno C-but, bas
Dioline-Cembalo-Ron3ett (fd)on oor 1765 entftan-

ben) unb bas 4-Bläfer-Dinertimento in D-bur.

Ron3ertmeiftet pbolf Betg unb bie Cembaliftin

Benate Boll fichetten bem neu herausgegebenen

Rodert hersliche pufnahme. Prof. Dr. Poppen
brachte nach forgfältigften Proben mit feinem

Badinerein „Die jah,res3eiten", oerftärkt

öurch ben TTlabtigaldiot ber Stöbt. Singfchule. Die

brei Ein3elftimmen roaren benkbat gut befeht:

fjelene fahmi, fjein3 Tflarten unb ]ofef oon
Tflanoroarba oerftanben es, ihre Prien 3roifchen

ber BJucht unb Größe ber Chorfähe h?raus3uheben

burd) lyrifche ünnigheit ober treffenbe pusbruchs-

geftaltung. Einen Sonbererfolg errang bas Ciebes-

Duett, roie aud) bie Epifoben ÜJanberer, Spinne-

rinnen ihr, Chor-Ballabe ber fjanne mit ihren

roedjfehjollen Stimmungsbilbern ausge3eid]net

heraushamen. 3hre folge fcheint ben jungen

Bicharb TOagner beim 2. fjollänber-pkt bis 3ur
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Senta-Ballabe geleitet 3u haben. Fjein5 matten

ließ köftlich bies Sjenifdie butdifdiimmern, als

et ben Gefang 3um Sptedien h«abftimmte bei:

„3U hotchen auf bie neue TTlät, bie fjanne iefc.t

et3ählen roitb." Die TDirhung toat übettafdienb.

fjayön alletbings fditieb aud) ju biefen legten

TJJorten bes 5ecco-"Re5itatios Tlotenhöpfe. Buch

bas Stöbt. Otchefter ttug 3um Döllen Gelingen bei.

3rn fiönigsfaal bes fieibelberger Schloffes brachten

3toei pbenbe Heber unb fiamrnermufih. DJegen

Erkrankung im Breronel-Quartett fprang bas

Peter-Quartett erfolgreich ein. Fjaybns Eetdjen-

quattett hennseichnete glücklich bie „naioe" Sctiaf-

fensatt bes öftetteidiifdien TTleiftets neben bet

„fentimentalen" (im Sinne Schillers) "Robert 5 di u-

m a n n s , bie im erften Streichquartett feines

op. 41 fid) offenbatte. 3tcufchen beiben banhbat

aufgenommenen ptoben ebelften Rammetrnufik-

klanges fpielte Otto Sonnen bie „fireisleriana"

unb beutete alle ihte roedifelfrohen fantafiebilber

einfühlfam aus.

GTtlD. Ooethoff ließ bet tragifd] umtoittetten

TTlanfreb - Ouoettüre "Robert Schumanns Tfchai-

korofkys ootausahnenbe "Roman3e aus ber 4. Sin-

fonie folgen unb begleitete einfühlfam Profeffor

Cubroig fjoelfcher 3um CeIlokon5ett, bas Schu-

mann 1850 fchrieb in reifet TTleifterfchaft, boch

nicht meht in bet ftühlingsftimmung feiner 3ehn

Jahre 3uoot entftanbenen 1. Sinfonie. TTlit ihr

ließ Ooerhoff bie fchönen fefttage fteunblich unb

roütbig 3ugleich ausgingen.

Jtiebtich B a f e r.

Tlürnberg: Das TTlufihleben ber Heichsparteitags-

ftabt hat in ben letzten Jahten eine Breite unb

Dielgeftaltigheit angenommen, oor ber ber mufi-

kalifdie Chronift fd)ier bie ÜJaffen fttecken muß.

Ein puffchroung, ber oon ber Kulturellen £r-

3iehungsatbeit oon fft. unb Rbf. nicht unroefent-

lich beftimmt toirb. Enblich hat Tlürnberg burch

Ernennung bes führers in ber Perfönlichheit

plfons D r e f f e I s feinen langerfehnten General-

mufikbirektor benommen, oon bem bas Ronsert-

ieben ber Stabt toeitere jmpulfe empfangen roirb.

pls eigentlicher TTlufikbeauftragter ber Stabt roirb

er begrüßenstoertertoeife auch feine organifato-

rifchen fähigheiten entfalten hönnen.

Das 5eitgenöffifche Schaffen perjt in plfons

D t e f f e l einen ihtet tegften förberer. Die

Orchefterroerhe, bie er in ben Pqilqarmo-
nifchen Ron5erten (bie nach wie not im

Brennpunkt bes Jntereffes ftehen) 3ur Dishuffion

ftellte, bekunben eine gefunbe, burchaus roerthafte

Cinie. So hötten mir "Rubi Stephans 3U-

hunfttoeifenbe „TTlufik füt Geige unb Otcheftec in

einem Sah" (oon Georg ßulenhampff in unerhör-
ter Regeneration gefpielt), bie „Orcheftecpartita"

oon Tlepomuh D a o i b , eine TTlufih, bie burch

ihre hontrapunhtifche 3ucht unb feinarbeit — bie

ben flug ber fantafie heinesroegs hemmt — 3u

einet toitklich 3eitnahen, behenntnishaften Hal-

tung ootftößt unb Schließlich Ratl (iöllets

„Sinfonifche fantafie übet ein Thema oon ftes-

cobalbi". Die gefchüffene, gtoß3ügige UJiebergabe

butch p. Dteffel fidierte ben „Tleuheiten" Gefolg-

fchaft unb pcqtung. Die Sinfonih Beethooens,

TTlo3atts unb Schubetts gab ben Ptogtammen im

übtigen charakteroolles Gepräge. Das 5. Rodert

fah fans TD eis b ach am Pult, ber uns mit

einet im fchönften Sinne toerhgerechten TDiebet-

gabe oon Bruckners „Dritter" toahrhaft beglückte.

Eine Heihe ber bebeutenbften beutfehen Soliften

gaben biefen Roberten Getoicht unb Geficht: Geotg

Rulenkampff (Geigenmufih oon Stephan unb

Diolinkon3ert oon Dittetsbotf), TDaltet Giefe-
k i n g (Rlaoiethon3ett £s-bur oon Beethooen] unb

Cubroig fi o e I f ch e r (Cellohon3ert oon fjaybn).

Rarl Haft gefeilte ficrj 3u ihnen als einheimifcher

Rünftler mit TTlo3arts c-moll - Rlaoierhon3ert.

IDertoollfte £r3iehungsarbeit leiften bie Ron3erte

bes franhenorchefters im Dienfte ber TTS.-Gemein-

fchaft Rbf. Seby fjoroath (Diolinhonsert oon

Beethooen] unb Rarl £eonharbt (TTlo3arts

p-bur-Rlaoierhon3ert) roaren hier als Soliften 3u

hören.

Die Rammermufih roirb in fraktioneller TDeife

am hochtoertigften burch ben Prioatmufih-
o e r e i n betreut. Das Darifer Caloet-Quar-
tett ließ fid) hiet mit Quartetten oon TTlo3art,

Schumann unb Debuffy hören, üafa p r i h o b a s

Diolinhünfte unb R. 0. D i 1 1 m e r s h°he Cieö-

kultut ertoiefen ihte 3ughtaft in 3toei toeiteten

pbenben. Das Tlütnbetget Stteichquat-
t e 1 1 hat feinen 3yhlus „Die Entwicklung bes

Streichquartetts" bis 3ur Tiomanrih toeitetgefühtt.

Die Ron3ette bes Collegium TTluficum
Tlütnbetg, bas mit feffelnben Programmen
(„fürftliche TTlurik", „plte Blasmurik") heroor-

trat, finben ftarke Beachtung, pud] bie Serenaben

im Burghof, beren hünftlerifche Gefamtgeftaltung

TTlae Gebharb übertagen rourbe, rourben mit

einem beglückenben pbenb unter bem TTlotto

„TTlo3art in bet IDienet fjofbutg" toieber auf-

genommen. Ein großangelegte! „Deutfdj-italie-

nifchet pbenb" bes nürnberger TTIabrigalchores

unb Rammerorchefters brachte Tfleiftethunft bes

Batock unb bet Dothlaffik, u. a. bas Gamben-
kon3ett oon Tarttni, bas ber TTlünchner TTleifter

bet Gambe, Chtiftian Döbereiner, unter

Otto Doebereiners £eitung mit echter Tflufijier-

fteubigkeit ausftattete. In bet Etinnetung haftet

aud] noch ein Cembaloabenb ber 3ürichec Cemba-

liftin Siloia R i n b.
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Bot große Aufgaben ftellte audi in biefem ]at|re

ftatl Hemmer feinen Cehretgefanguet-

tin Der „TTliffa folemnis" folgte in Knappet 3«t

fiayons „Schöpfung". 3roei Aufführungen, roie

fie in folther Gefthloffenheit Des Gefamtbilbes nur

oon einem chorifd] unö orcheftral in gleicher tDeife

hothbefähigten Dirigenten herausgebracht roerben

honnen. Sehr (ympathifdi in ihrer aller Äußer-

lichkeit abgeroanbten flrt mar eine Aufführung

öer Johannes-Paffion t>on Bach in Der St.-Sebal-

bus-ßirche unter f r. £ h r l i n g e r s Ceitung, eine

feierftunbe beglüchenber Definnlittiheit. 3m 3eirhen

eines ftarhen äußeren Erfolges ftanben öie fion-

3erte bes £ f ch e - C h o r e s (Ronjettoetein e. D.).

3n einem erfreulich ftarhen Stabe toitb bas nürn-

berger TTlufihleben oon ben einheimifchen Rräften

beftimmt. pus ber Die^ahl biefer Rosette feien

nur bie filaoietabenbe ber Ptofeffoten fitug

unb a ft , ein Sonatenabenb El. s ro a l b -

Cembali Klavichorde

Spinefte Hammerklaviere

.historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg Nürnberg München Berlin

fi. D r e ch f e l heroorgehoben. pn biefet Stelle

fei auch öet ftillen fiultutatbeit gebacht, bie unfete

Otganiften, allen ooran TBalter Römer, ber in

feinen Programmen bem neuen Orgelfthaffen

einen befonberen piah einräumt fDiftler, Daoib

unb Raminfhi), Hubolf 3 a r t n e r, Chr. $ i f ch e r

u. a. jahraus, jahrein mit ihren pbenbmufiRen

leiften.

TD Uly Spilling.
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Der Ptäfibent ber HeichsmufiRRammet hat fol-

genbe pnotbnung erlaffen: mit TDithung nom

19. TTlai 1938 hat fidi ber Deutfthe TlTufi-

halienoetleget-Detein e. D. (DTTVDD.)

aufgelöst. Et rourbe gleidtfeitig als J a di f th a f t

TTlufiRoetleget in bie BeichsmufiRRammet

eingegliebert.

Die „Jathfthaft TTlufiRoetleget" fühtt bie Tätig-

heit bes DTTIDD. roie bisher roeiter. 3ht Eeitet

unb fein Stelloetttetet üben ihre Befugnis oon

jeht ab im Auftrage bes Präfibenten bet Beichs-

mufiRRammet aus. plle Behanntmachungen bes

DTTIDD. unb feines Eeitets, foroeit (le nicht aus-

btüthlith aufgehoben finb, bleiben roeiterhin in

firafr. In allen pnorbnungen, Behanntmathungen

unb Detfügungen, in benen bisher bet DTTTDD.

genannt roar, tritt an beffen Stelle bie „fathfchaft

TTlufiRO erleg er in ber BeichsmufiRhammer". Er-

nannt routben: 3um Eeiter ber fathfmaft TTlufiR-

rjerleger Ebgat Bielefelb, £eip3ig; 3um ftell-

oetttetenben teilet bet fathfthaft TTTufiRDerleger

Dr. Robert fties, Berlin, unb 3um Eeiter bet fath.-

fthaft TTTuflRalienhänblet TDaltet Jifcher, Berlin.

Don ben acht pbonnementshonetten be: UJienet

Philharmoniher im Rommenben Ron3ertrointet

toitb TDilhelm futttoängler oiet bitigieten,

barunter bas trabitionelle Tlicolai - Rodert im

3anuat. 3u feinem 75. Geburtstag toitb auch

Bicharb Strauß am Dirigentenpult ber tDiener

Philharmonie erfcheinen.

Die Dolhsoper in TD i e n toitb in 3uhunft

als „Stäbtifche Opet" bie 3toeite TTTufihbühne bet

Stabt TBien fein. 3um Eeiter rourbe pnton Bau-
mann berufen, ber Sohn eines ber TTTitbegrün-

ber bes Dolhsopemhaufes, bes bamaligen „fiaifer-

Jubiläums - Stabttheaters". Das Orchefter toirb

unter Eeitung oon Dt. fiobert Rolisho ftehen. Das

Theatetgebäube roitb bis 3ur hommenben Spiel-

3eit eine grünbliche IDieberherftellung erfahren,

bie 3um Teil mit einem Umbau oerbunben fein

toirb.

Sdilefingets Jeftfpiele

Der toanbetnbe Tnufihjutte Btuno TDaltet-

S ch l e f i n g e r hat in Paris 3uflud]t gefunben,

nachbem feines Bleibens im beutfchen öfterreich

nicht länger roar. 3m „3nttanfigeant" erhebt et

feine Stimme unb ttompetet ben leichtgläubigen

ftan30fen folgenbes oot: „3ch roill bie Sal3butger

feftfpiele in franhreid] obet Englanb oettotrh-

lichen." Sein Bittgefuch um einen größeren

HonorarDorfchuß, ben bet Gefchäftstüchtige mit

biefet „pnhünbigung" heraus3ulochen oerfuchte,

ift alletbings, roie bie „TDiener Tleueften TTath-

rid)ten" melben, ohne fiüchanttoott 3« ö^n phten

gefchtieben tootben, fo baß bie Hielt oetmutlich

auf bas „Sdilefingcr-f efrfpiel" noch geraume 3eit

3u roarten haben roitb.
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Tladi einet in tjebräifcher Sprache gehaltenen unb
Dom „Jntranfigeant" in bas ftan3öfifdie übet-
fetften lobrebe auf feinen Bufenfreunb Rurt o.

Sdiufdinigg, bem et einige jübifdie Ttänen nach-
tDeinte, fchroang fleh rHaltet-Schlefinger 5U folgen-
bet PtophE3eiung auf: „Die fjettfdiaft bet Sol-
batesha ift ooiübetgehenb, oon hut5et Dauer unb
ohne jeglidie 3uhunft. tOit fiünftler finb ftäthet.
Tlapoleon ift geftorben, Beethooen lebt immet
noch." — Die pntroott bet auf ihren Tlapoleon
mit Recht fo ftol5en Jtanjofen auf biefe echt

jübifche Tahtlofigheit fteht leibet noch aus.

Die Erhfdje Dolhslieberfammlung im rieuDruth

Übettafcht nimmt man ein 1838 bei bet piahn-
fchen Budihanblung in Berlin etfcrjienenes Pjeft

3ut Pjanb, bas im fahfimilebruch hunbert Jahte
fpätet uon bem tühtigen Eubroig Poggenreiter-
Detlag in potsbam neu aufgelegt ift: „Die
beutfehen Dolhsliebet mit ihren
5 in g ro ei f en ", gefammelt unb herausgegeben
oon Eubroig Erh unb Bülheim Kirnet. £s ift bie

etfte oon £rh befotgte Sammlung, bie heute roie-

ber außetotbentliche pktualität befitjt. Die ein-

ftimmig notierten BJeifen ftellen in bet Erhfchen

faffung immer noch Tflufter bat, bie 3toar butch
lüchenlofere Jotfchung unb oettiefte Ethenntnis
in mancher fjinficht ergän3t unb bereichett, aber
nicht oetbeffett toerben hönnen.

Bisher finb fechs fjefte im Peubruch erfchienen.

Es roäre roünfchensroert, daß biefe pusgabe ge-
rabe in bie Jugenb bringt. Pach pbfdiluß bet
Reihe Rommen toir noch auf ihre Bebeutung
3urüch.

Die firma X C. P e u p e 1 1 in Pütnbetg hat im
pufttage bet Deutfchen ptbeitsftont für bie Ber-
liner internationale Fjanbroerhsausfteüung ein

3toeimanualiges Cembalo als einsiges Rielinftru-

ment angefertigt, für bas euyigartige mufih-
hiftorifche TTlufeum Peupett in Pütn-
betg ift ein bruchtedmifch heroortagenb ausge-
rotteter führer erfchienen, ber erneut geigt, meiere
Schätie biefe Sammlung birgt. Behanntiich. hönnen
in bem TP.ufeum fämtliche Jnftrumente gefpielt

toerben.

Das feft ber beutfehen Chormufih foll Enbe Juni
ober pnfang Juli 1939 in Gr 03 ftattfinben.

Der Ceip3iget filaoierpäbagoge fiobert Teich-
müller beging hü^lich feinen ?5. Geburtstag.

Die für Enbe Ttlai angefetjt geroefene f u b e t e n -

beutfehe Tnufihfefttooche in Teplih-
Sd]Snau rourbe roegen ber Ereigniffe in ben
fubetenbeutfthen Gebieten abgefagt.

DJegen feiner Detbienfte um bie fjänbel-forfchung

rourbe ber englifche Perleger Tieroman f 1 ro e t

,

beffen fjänbel-Biogtaphie auch ins Deutfche über-

fein ift, in ben pbelsftanb «hoben.

pm 22. Juni toutbe ber filaoietpäbagoge fiatl

£ e i m e t ffjannooet), ber fehlet unb Tllitatbeiter

töalter Giefehings, 80 Jahre alt.

3n ber alten Straße franeois Ttliton in Patis

toutbe an bem fjaufe Pt. 68, bem ehemaligen

fjotel be Beauoais, bas 3eitroeife Befitj bet Baye-

tifdien Gefanbtfchaft toat, eine Gebächtnis-
t a f e l 3um pnbenhen an TP 3 a 1 1 angebracht.

In biefem fjaufe ftieg bet Geiget Eeopolb TTlo3att

im Jahte 1?63 mit feinet älteften lochtet unb

feinem fiebenjähtigen Sohne IDolfgang, ber 3um
erften TTlale nach Patis kam, ab. pnläßlich. bet

Einroeihung bet Gebächtnisplahette toitb oon bet

Gefellfchaft bet Gefchichte unb ptchäologie ein

„Tno3att-pbenb" abgehalten metben.

pnläßlich bet Betlinet fiunftroochen netanftaltet
bie Berliner Parochialhirche ein Ron-
3ett mit Glochenmufih unb Tutmblafen, bei bem
5um etften TTlale in Peutfchlanb fiompofitionen
oon Geotg ftiebtich fjänbel gefpielt roerben, bie

ber TTleifter für bas Glochenfpiel bes Uhrmadiets
Chatles Clay aus Stochton gefchaffen hat.

Jn Eübech fanb bie feietlidie Eröffnung bet

£anb es mu f i h f ch u I e S di l es to i g - Pj 1

-

ft e i n unb 3ugleich bie Einroeihung bes neuen
Untettichtsgebäubes in ber TTlengftraße ftatt. Der
Dettreter bes Beichsminifteriums, fjerr Ober-
regietungsrat Dr. Plieberer, führte in einet

pnfprache u.a. aus: „Die Tatfache ber Umroanb-
lung bes bisherigen Eübecher Staatshonfetoato-
tiums in bie Canbesmufihfchule Schlesroig-fjolftein

beroeift, baß pnftalten, bie ben höheren pnfot-
berungen geroachfen finb, auch bie ftaatliche pn-
erhennung finben unb mit bem BJachfen ber £ei-

ftung bamit Don felbft in bie entfprechenb höhere
Schulfotm gehleibet toerben. Es ift uns abfolut

nicht baran gelegen, möglichft u i e l e ftaatliche

TTlufihanftalten 3U haben, fonbern nur barum,
möglichft gute."

TTlaria Peuß brachte an 3eitgenöffifchen Ulerhen
bie Piolinhon3erte oon IDilhelm Rempff,
DJerh 38, unb oon fiarl Schäfer, DJerh 41, in

Düffelbotf (Stäbtifches 5infoniehon3ett unter Gen.

Bal3et) unb Bayreuth (fefthon3ett bet 6auhultut-
roodie) 3um Dotttag.

TDie auf ber letjten Sitzung bet TTlünchnet Rats-
herren behanntgegeben toutbe, metben auch in

biefem Jahte roiebet bie betühmten THagner-fion-
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3erte im hiftorifdien Sängerfaal bes fiönigsfchlof-

fes Tl c u f di ro n n ft e i n abgehialten. Die Der-
anftaltungen roerben in ben TTlonaten Juli unb
Puguft burchjeführt.

3n b er 3eit oom 8. bis 1 ?. Juli finb et als 4. f r e i
-

bürg er TTlufikfeft bas 5 d] u b e r t-J e ft ber
Stobt freiburg i.Br. ftatt. pn fieben pbenben
roerben bie bebeutenbften Ordiefter-, Chor- unb
fiammermufikroerke aufgeführt roerben. Die Ge-
fomtleitung hat ber freiburger Generalmufikbirek-
tor Bruno Donbenhoff, ber auch 3mei Orchefter-

hon3erte birigiert. pls Gaftbirigent rourbe Gene-
ralmufihbirektor Profeffor Hermann pbenbroth
geroonnen.

Tladibem man bereits im oorigen Jahre mit
außerorbentlichem Erfolg roährenb bes Sommers
Opernaufführungen in ben römifchen Cara-
tallathermen Deranftaltet hat, roirb in bie-

fem Jahre eine roefentlich erroeiterte Opern-Som-
merfpiel3eit bie Eignung bes antiken Ruinenfelbes
als italienifche „freilicht-Dolksoper"
erroeifen. pm 30. Juni beginnt bie Spie^eit mit
pond]iellis „Gioconba". Es folgen „Cohengrin",
„niefiftofele", „piba", „Turanbot" unb Tflascag-
nis „Jfabeau". Italiens berühmtefte Sänger roir-

ken an biefen pufführungen mit, u. a. Gigli, Gina
Cigna, Dia Taffinari unb non Dirigenten TTlas-

cagni unb Belle53a. Die 35 TTleter lange Bühne
hat man in bas Calibarium ber Thermen recht

roirkungsooll eingebaut. Geroaltige Dimenponen
hat biefe freilichtoper: allein im Parkett haben
20 000 3ufd]auer auf Sitjen piatj. Einige roeitere

Taufenb beoölkern bie halbkreisartig bas felb

abfdiließenben Tribünen. DJie bie norjährigen
Eiperimente gejeigt haben, geht auch auf fo

großen Räumen non ber feinheit bes Gefanges
nichts oerloren. Die pbfict)t, roenigftens bie

„piba"-pufführung in bas Coloffeum 3u nerlegen,

ift auf heftigen TOiberftanb bes Datikans ge-

ftoßen, ber (roie aus einer Tlote im „Offeroatore

Romano" heroorgeht) biefe Eeibensftätte ber

erften diriftlichen Ttlärtyrer als fakrales Gebäube
betrachtet.

Dem bekannten, in letjter 3eit roieberholt ausge-
3eichneten Bilbhauer profeffor Dr. fiolbe, jeht

in Bresben, ift bie Schaffung eines monumentalen
Beethooen-Denkmals übertragen roor-

ben, bas in frankfurt am Tflain errichtet

roerben foll. TTlit biefem puftrag 3eichnet bie
Stabt frankfurt erneut ben Rünftler aus, bem
fdion 1935 ber non ihr geftiftete Goethe-Preis
3uerkannt roorben roar.

3m pnfchjuß an bas fjaus tOahnfrieb in

Bayreuth ift ietft ein Erroeiterungsbau ent-

ftanben, bas non bem Bayreuther prchitekten

fians G. Reißinger, bem Erbauer bes fjaufes ber

Deutfchen Eichung unb ber Cubroig-Siebert-feft-

halle, entroorfen unb ausgeführt roorben ift.

Durch einen gebeckten Raum ift ber Tleubau mit
bem fjaufe tOahnfrieb oerbunben. Der Tleubau
foll oerfchiebenen pnforberungen bienen, fo pri-

riater Beroohnbarkeit 3ufammen mit bem plrbau,

offi3iellen Empfängen 3u ben feftfpiel5eiten unb
Beherbergung prominenter Gäfte. Derfchieben ge-

ftaltete Gefellfdiaftsräume reihen fidl fo anein-
anber.

3m Rahmen einer Rebe, bie Reichsminifter Dr.

Goebbels in Düffelborf hielt, oerkünbete er

bie Stiftung eines nationalen mufikpreifes. Jähr-
lich follen je 10 000 RTtl. für ben beften Geiger
unb ben beften Pianiften oerteilt roerben.

3n Bab Pyrmont ftanben 3roei Roberte un-
ter Ceitung oon Carl TTlaria prh mit ber TTlei-

ninger Canbeskapelle im 3eid)en 3eitgenöffifdier

ITlufik. Es kamen bes TOiener TTleifters fran3
S ch m i b t britte Sinfonie p-bur 3u Gehör, bas
fio^ert für Ordiefter non mar Trapp unb bie
Humoreske über bas Cieb „Geftern pbenb roar
Detter michel ba" non Georg Schumann.

marta £ i n 5 hat bie Ttlufik 3U bem Großfilm
„Derklungene melobie" gefchrieben. Damit ift

3um erftenmal ein puftrag für eine filmmufik an
eine frau nergeben roorben.

Tladibem rjor Jahren bie pufführung ber Ja33-
oper „Jonny fpielt auf", in ber als „fjelö" ein

Tieger agiert, ben Damen ßfeneks in Prag
unrühmlich bekanntgemacht hat, fetit fidl öas
neue Deutfche Theater in Prag am 15. Juni aber-
mals für ben aus ber Tfdiediofloroahei ftammen-
ben aber in TOien geborenen „Subetenbeutfdien"
ein, inbem es feinen „fiarl V." ftartet. DJie roir
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erfuhren, roiffen fogar bie mitroirhenben Rünft-

ler trotj guten Ulillens nicht, roas (le mit ber

„genialen" TTlufiK RfeneKs anfangen follen. puch

bie roarmen Einführungsroorte unb ppologien bes

Opernchefs RanKl, ber in ben Proben 5u beroeifen

fucht, baß bie ftille pblehnung, bie bas tDerh oon

feiten ber Rünftler erfährt, politifche Grünbe

haben müffe, ba hünftlerifche Qualität oorliege,

Rönnen bie mit gefunbem hünftlerifchen Jnftinht

begabten Triufihec nicht überjeugen.

fjenh Babings neues Orchefterroerh „ Pj e c o -

ifche Ouoertüre" roirb plbert Bittner am
18. Oktober 1938 in Effen 3ur Uraufführung

bringen.

Ber [ct|roei3eri[che Runbfunh übertrug bie Urauf-

führung oon Paul fj i n b e m i t h s Oper „TTlat-

this ber Ttlaler", bie im Stabttheater 3ürich unter

Ceitung oon Ben3ler oor fid] ging.

Heben fionrab fjenlein (Bolhstumsarbeit), Robert

linbenbaum (Schrifttum), Paul Gebauer (bar-

ftellenbe fiunft) unb f. Beranek (Bolhshunft) er-

hielt auch ber Romponift 3fibor Stögbauer
ben Subetenbeutfchen Rulturpreis.
Ber heute fünfunbfünfaigjährige 3ählt 3" öen

ausgeprägteften fiöpfen ber 3 eitgenöfpichen Ttlu-

fihgeneration. 3m bünnbefiebelten Böhmerroalb

geboren, oon ben Borfahren, Cehrern unb Orga-

niften, her öas mufiRalifche Erbe im Blut, Kommt

Stögbauer aus einer hlang- unb namentlich oolhs-

mufihgefättigten Sphäre, pls Sängerhnabe, fpätec

an ber Orgel ber Cehrerbilbungsanftalt in ber

fübböhmifchen Bifchofsftabt Bubroeis unb enblich

als TOanberleljrer in Börfern unb fileinftäbten

feiner fjeimat bilbete er fich 3" einem TTleifter

[übbeutfcher Orgelhunft unb 3U einem Beherrfcher

bes Rontrapunhtes heran, ber alle Borausfehun-

gen für eine Erneuerung ber fiirchenmufih mit-

brachte. Heben oielen geiftlichen ÜJerhen hat ber

an ben alten beutfchen Uleiftern, nor allem an

Bach gefchulte Tnufiher RlaoiermufiR unb Heber

gefchaffen. Seine hymnifchen „Janfaren" atmen

ben Geift ber neuen 3eit. Stögbauer lebt heute in

Rrummau, mit Ruhe an feinem reichen unb tiefen

mufiRalifchen Kern roeiterbauenb, bas ber TTlit-

unb Tlachroelt noch manche Schätje einer inner-

lichen, echt beutfchen ITlufih offenbaren roirb.

Die £eip3iger Stäbtifchen Theater haben bie

neuefte Oper oon Julius Hl e i s m a n n „Bie

kluge Pernille unb ber Ulann, ber Keine 3eit hat"

(Teit nach fjolberg) 3ur alleinigen Uraufführung

angenommen. Biefe roirb am ?. Januar 1939

unter ber mufihalifchen Ceitung oon General-

mufihbirehtor Paul Schmih, in ber 3nf3enierung

oon Jntenbant Br. fjans Schüler unb mit ber

Rammerfängerin 3rma Beilhe unb Gottlieb 5tit-

hammer in ben Titelrollen ftattfinben.

töte „Regime fafcifta" berichtet, rourbe ber roegen

feiner antifafchiftifchen Pjaltung berüchtigte T s -

canini anläßlich feiner Paläftinareife 5um

Ehrenbürger ber Jubenftabt Tel poio gemacht.

Toscanini habe feine Berounberung für ben Ju-

benftaat mit ben UJorten geäußert: „fjier fühle

ich mich roirhlich 3"haufe." Ba3U fchreibt bie ita-

lienifche 3eitung: „BJir glaubten bisher, baß bie

Haltung, bie Toscanini in Italien 5ur Schau trug,

allein oon feiner Künftlerifchen Eitraoagan3 her-

rührte. Bie TDirklichheit ift anbers. Er ift ein er-

bitterter Pntifafchift, ber [im. heine Gelegenheit

entgehen läßt 3U prooo3ieren, 3umal er fi<*l ftarh

roeiß burch bie italienifche Großmut unb feine

eigene Senilität."

Dcutfdiß llluflh im fluslcmö

Ber Berliner Philhatmonifche Chot
unter Ceitung oon Prof. Günther Ramin ift 3um

„Royal ÜJelfh Rlufical feftioal", bas pnfang

puguft ftattfinben roirb, nach Carbiff einge-

laben roorben. Er roirb Brahms Beutfehes Re-

quiem fingen. 3m Rommenben Ronsertrointer roirb

ber Philhatmonifctje Choc u. a. bie beutfehe Ur-

aufführung bes TTlalipiero-tOerhes „Ca Paffione"

bringen.

Pctfonalien

Tlach bem pbgang Rarl friebrichs roar jeht ber

Poften bes erften Opernleiters am fjeffifchen Can-

bestheater in Barmftabt oerroaift geblieben. Run

ift ber bisherige mufiRalifche Oberleiter bes TTlech-

lenburgifchen Canbestheaters in Schroerin, fritj

TTlechlenburg, als GeneralmufiRbirehtor an

bas rWfifche Canbestheater berufen roorben. Ber

neue (1890 geborene) GeneralmufiRbirehtor, ein

Schüler Cohfes in Ceip3ig, foll in Barmftabt auch

bas 5eitgenöf(ifch,e Opernfchaffen ftärher als feit-

her pflegen.

Einer ber Großen aus ber lebenbigen TOagner-

Trabition, ber unoergeffene einftige fjelbentenor

ber Berliner Oper, fiammerfänger Ernft R r a u s

,

oollenbete am 8. Juni (ein 75. Cebensjahr. Jat)r-

3ehntelang hat er Siegfriebs Sdimiebelieber mit

bem ein3igartigen Glans unb ber ftähjernen Ge-

fchmeibigheit feiner fieghaften Stimme gefungen,

jahr5et|ntelang hat er barüber hinaus einer ftatr-

lichen 3ahl großer Opernpartien bas Gepräge

feiner be3roingenben Künftlerifchen Perfönlichheit

gegeben.
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Todesnaditiditen

TJr. Siegfrteb p n h e i f f e r, ein langjähriger mit-

arbeitet unferet 3eitfct|rift, ftarb plötzlich £nöe

Juni in Berlin an öen folgen einer Blinbbarm-

ent3Ünbung. Sein Tlame ift mit ber TP.03att-for-

fchung untrennbar netbunben, benn er hat nicht

nur bie italienifthen Teite in muftergültiger form

uerbeutftht, [onbern er führte feit Dielen Jahren in

ootberfter front ben fiampf gegen bie jübifchen

Überfettungen unb Einrichtungen, bie unfere Bühnen

beherrfchten. In feinen leisten Eebenstagen ooll-

enbete er noch, ein roiffenfchaftliches TOerh, bas

bie Tllojart-Überfetjungen uon höh« DJatte be-

hanbelt. pnheiffer rourbe am 9. februar 1881 in

Düffelborf geboren, ftubierte an bet Unioerfität

Bonn Tnufihroiffenfdiaft, mar lange am fiölner

fiunbfunh als Senbeleiter unb Opernfpielleiter

tätig. Die letiten Jahre roibmete er ausfd]ließlict|

feiner Cebensarbeit, bet TP.05art-Überfetiung. Ein

Glücksfall ließ ihn „Die Gärtnerin aus Eiebe" text-

lich rehonftruieten, nachbem bas originale Tejt-

buch oetlotengegangen trat. Diefe Opet 1Tlo3atts

ift non ihm ber beutfchen Bühne roiebergeroonnen

roorben. „figatos fjoch3eit" hat fidl in feinet

fprachlichen Tleugeftaltung bie beutfchen Opern be-

reits erobert, toähtenb bei „Don Giooanrii" fehr

3um Sdiaben für bie Bühnen felbft noch eine 'Reihe

non Überfetjungen nebeneinanberftehen. 3uletjt

übertrug pnheiffer „Cofi fan tutte" neu. puch Bof-

finis „Barbiet oon Seoilla" hat et oerbeutfcht in

bet Otiginalgeftalt oorgelegt, bie non ber üblichen

faffung ftath abtoeicht. Das beutfche Tllufihleben

tint in pnheiffer eine markante Petfönlichkeit oer-

loren.

tDolfgang o o n B a r t e l s ift in tTlünchen im pltet

oon nod] nicht 55 Jahren geftorben. Die £auterheit

feines Charakters, bie "Reinheit feines TOollens als

TTlufihfchriftfteller unb fchließltch auch fein IDirken

als fiomponift hatten feinem Damen hohes pnfehen

oerfchafft. Et gehörte 3U jenen aufbauenben Dlu-

rtkfchtiftftelletn, bie ihte firitik ftets ins Pofitioe

3U toenben oerftanben. Jn ben letiten Jahren hatte

et fich überroiegenb ber fiunbfunkarbeit 3uge-

roanbt, unb er kämpfte für eine oöllige Erneuerung

biefes toichtigen Rulturinftruments, oon bem et

gern 3u fotbern pflegte, baß es auch hünftlerifch

als moralifche pnftalt im Sinne Schillers 3u gelten

habe. 3ahlreiche Ehrenämter nerfah er 3um Dürfen

unferer mufihkultur mit aller Getoiffenhaftigheit,

ohne Pufhebens baoon 3U machen. Der befchei-

bene, felbftlofe TTlann unb fiünftlet, bet übet bet

fötbetung bes Guten feine eigenen Jntereffen oft

oergaß, toitb allen unoergeßlich, bleiben, bie ihn

kannten.

Det betühmte ruf-
•*•>«••••••>«•»•«•••«•—«i
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größten Tenöte,

toeil et feine Rötet toie ein fjetenmeiftet be3toang.

Die Dämonie ber künftlerifchen Petfönlichkeit fanb

bei ihm höchften pusbtuck. Seine Stimme auf

Schallplatten rjetmittelt einen TDiberfchrin beffen,

roas ihm IDeltruhm brachte, pls Buffe oetfuchte

et 3unächft, im bolfrhetoiftifchen Staat toeitet3U-

leben, too man ihn mit bem Titel „Dolkskünftlet

bet Republik" belegt hatte; abet bas Eeben im

Sotojetparabies toutbe ihm fo unerträglich, baß er

oon einem puslanbsurlaub nicht 3urückkeh,rte unb

abtoedifelnb in Paris unb Tirol lebte.

Det Koftocher Opetnbitektot unb TTlufikbirektor

pbolf TD a d] ift Enbe Juni im pltet Don 46 Jahren

oerftotben. Et roar als Theaterkapellmeifter uothet

in Geta, Königsberg unb Glabbach-Bheybt tätig.

Det ftühete Btemet Genetalmufikbitektot Catl

TD enb el ift 62 Jahre alt geftorben. 3n Breslau

geboren, toutbe et nach längerer hamrnermufika-

lifcher Tätigkeit 1909 nach Bremen berufen. Et

toat im Jn- unb puslanbe als einet bet führenben

Dirigenten gefeiert. Seine Krankheit 3toang ihn

bereits nor 3toei Jahten 3ut pufgabe feinet Eauf-

bahn.

Ptofeffot Ratl Pretifdl (Dresben), ber ehemals

als Gefangsbegleiter einen bebeutenben "Ruf ge-

noß, ift kür3lich oerftotben.

3n einet kleinen THelbung rourbe biefet Tage mit-

geteilt, baß bet fpanifche Tenot Tfliguel f l e t a

,

bet fich bet franco-Betoegung 3ut Detfügung ge-

ftellt hatte, plörflict) geftotben fei. Dlit feinem

Tobe ift eine bet gtößten, in it|tem puftauchen

unb faft ebenfo plötjlithem Sthroinben auffallenb-

ften unb bemerhensroetteften Tenoriftenlaufbahnen

3u ihtem Enbe gelangt, fleta toat etft 40 Jahte

alt. pus ärmlichen Derhältniffen ftammenb, er-
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regte er fchon früh als Crjotfänger puffehen. Tlach-
bem ihm feine Eltern unter großen Opfern bas
Gefangsftubium am fionferoatorium non Barce-
lona ermöglicht hatten, Debütierte er in Trieft mit
folgern Erfolg, baß ihm alsbald toeite Reifen mit
italienifdien Stagione-Gefellfchaften möglich mür-
ben, bie feinen Huf über einen großen Teil Euro-
pas nerbreiteten. Sein Ruf roudis immer mehr,
fo baß er u. a. an bie Ttlailönber Scala unb 1923
an bie ttletropolitan-Oper nach Rem IJorh berufen

rourbe. überall fang er bejubelt feine Cieblings-
partien in „Carmen", „Der Baja53o", „TTlanön",
„pnbrea Chenier", „Tosca" unb feine roeltberühm-
ten Schallplatten, nor allem bas „py, py, py"
bes fpanifchen Eiebchens. So ftanb fleta einige

Jahre in ber höchften ßunft bes internationalen

Publikums. Doch balb 3eigte fidl immer fpürbarer
ein Stimmtrerfall, fo baß fleta fidl non ber Bühne
3urüch3og. Die letjte 3eit hämpfte er als frei-
mütiger im fjeere francos.

Di* Abteilung mufft

D*r Hddisftubßntßnführung mdöet:

Tnufihftuöcnten — eine fiauskameraöfdiaft
Ein Bericht Der Berliner fjochfchule für tnufthertfehung

Der Ulille 3u ftraffer prbeit unb folbatifch-mufi-
fcher fllannfdiaftsbilbung mußte gerabe an un-
ferer pnftalt, ber fjochfchule für mufiher5iehung
in Berlin-Charlottenburg, oon jeher bie roefent-
lichen ßräfte ber Stubentenfdiaft beherrfchen, als
es ja fchon unfer berufliches 3iel ift, ben gan3en
Rlenfchen 3u er3iehen, in bemegungsmäßig hör-
perlicher, geiftiger unb feelifcher Bilbung. pus
bem Beroußtfein unferer Derantroortung heraus
3ur Schaffung einer lebenbigen nölhifchen TTlufih-
hultur hat unfere Stubentengruppe als erfte unter
ben ttlufihfchulen im Reich ein fkmerabfehafts-
haus aufgebaut, unb fo ift auch bisher bas
„Stammhaus Rlufiher3iehung" bas
einige biefer prt geblieben.

pls ber Reidismufihreferent ber Reichsftubenten-
führung, Rolf 5 ch r o t h , im Sommer-
femefter 1936 bie hochfchulpolitifchen Derhältniffe
an ben brei TRufihhochfchulen Berlins orbnete,
rourbe im Derlauf biefer phtion erftmalig bie
Gtünbung eines fiamerabfehaftshaufes unferer
fiochfchule erroogen. puserfehen mar ba3u bas im
Beflh öer ehemaligen ahabemifchen Bereinigung
„Organum" befinbliche fjeim. Da biefe Bereinigung
ben größten Teil ber p.fj. (pltherrenfchaft) ber ehe-
maligen Stubierenben unferer fjochfchule umfaßte,
roaren in biefem fjaus teilroeife fchon bie Dor-
ousfetjungen bafür gegeben, baß in ihm 15 fllu-
fihftubenten 3u einer fingenben mannfehaft wer-
ben konnten. Da bas fjeim in feinem alten

3uftanbe nicht als fjaus einer Stubentenbunbs-
mannfehaft ben pnforberungen genügte, mar eine
umfaffenbe Reugeftaltung notroenbig. Dann ber
Tllithilfe bes Reichser3ieh,ungsminifteriums, ber
Reichsmufihhammer unb unferer fjochfchule rourbe
es möglich, öie Pläne burchjuführen. So über-
nahm bas Reichser3iehungsminifterium bie nöllige
Einrichtung eines feierraumes, in bem eine non
fjerrn Reichsminifter Ruft geftiftete führerbüfte
pufftellung fanb. Die Reichsmufihhammer fdjenhte
Bilber, Dorhänge unb Campen, roährenb bie
fjochfchule ein filaoier, einen Streichbaß unb
Gelbmittel 3ur Derfügung ftellte. So honnte benn
bas fjaus am 12. Juni 1937 feiner Beftimmung
übergeben roerben. Damals übernahm Stamm-
hausführer f r i ch e bas fjaus mit ber Derpflich-
tung: „pls junge IRannfchaft oerpflichten mir
uns, biefes fjaus im Sinne unferes nationalfoia-
liftifchen Reiches 3u einer Stätte lebenbiger Er-
3iehungsarbeit 3u machen. Es foll nicht ein filofter
fein, fonbern einfach Rlännerhaus in feiner ur-
fprünglichen unb tiefen Bedeutung."

Pls erftes rourbe ein fefter Tagesplan feftgelegt,

für beffen Durchführung täglich ein neuer Dienft-
habenber nerantroortlich ift. So roirb ber junge
Ramerab non Dornherein angehalten, feinen Tag
fich ein3uteilen. Er roirb nicht mehr roie früher
ber „Bubenangft" ausgeliefert fein ober ein oec-
bummeltes Eeben führen hännen. neben Dielen
prbeitsräumen unb -möglichheiten (es ftehen nier
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flügel unb 3roei filaoiere 5ur Berfügung) befinben

(ich, im fjaus tiiec Schlafräume, Die auch bas

toohnlidie Element nicht oermiffen loffen. 3u ftillec

Arbeit finöet bie TTtannfchaft Buhe im Garten toie

in bet beeiftünbigen TSuhe3eit, roährenb bec nicht

mu(i5iert roerben batf.

Die politifchen pbenbe unb fiamerabfehaftsabenbe

geben bem fjaus ben legten eigentlichen Eebens-

impuls. Der TTlannfchaft ift bas 3iel hlar rior-

ge3eichnet: bie nottoenbige Berquichung non preu-

ßifchem Solbatentum mit mufifchem Gehalt, bie

fich, im Eebensftil ber PjausRamerabfchaft befon-

bets günftig oerhörpern Kann. IDenn oon uns

Stubenten heute 3toeietlei geforöett roirb: fach-

liches fiönnen 3u erreichen unb fich im mannfthafr-

lichen Einfatf 3U beroähren, fo hat eine fjaus-

gemeinfehaft bie TTlöglichheit ununterbrochener

Selbfter3iehung mit bem Entijiel, Übung unb Ein-

fatj noch 3" fteigem, größere pNtinität 3u roechen

unb fie pofitio 3U lenhen. Beibes 3U nerbinben

roirb 5roeifellos nur ber Perfönlichheit gelingen,

unb fo reichten roir auf einfeitiges Strebertum

eben[o gern roie auf Betriebsmacher unb „Cager-

hengfte".

mir ernennen heute als renolutionäre TTlann-

fchaft, baß toefentlidie Erfcheinungen unferes ge-

fellfchaftlichen unb Kulturellen Eebens noch im
ttliberfpruch 3u ben Jbeen bes Tlationalfo3ialis-

mus ftehen. So roie bie Aufgabe „Tnufih unb
TJolk" heute angepocht roirb, müffen roir auch

barangehen, einen Stil ber Gefelligheit 3U finben,

ber in unfere Cebenslanbfchaft pafit. Der T?eid]s-

berufsroetthampf ber beutfehen Stubenten ift hal-

ber erfte Auftraggeber. So hat unfere fjausmann-

fchaft mit Stubentinnen ber pTlSt. im EDinter-

femefter 1937/38 prahtifche Übungen unb Ber-

eiche 3U einem neuen Gefellfchaftstan3
nngeftellt, beffen fjauptbeftanbteil im Gruppen-

tan3 unb finnooll georbneten, uns raffifch eigenen

Beroegungen 3U fehen ift. TJaburch rourbe öer

Anftoß 3u einer Tan3beroegung innerhalb bes

Stubententums gegeben, bie im Rommenben TDin-

ter fchon roeite fireife umfaffen roirb. Ebenfo

griffen roir bie Tleuformung unferes fion5ert-

lebens auf, inbem roir in einer fjausmufih in

unferen Bäumen TOerhe unferer TJo3enten Prof.

finab, Prof. Schubert unb Br. Spitta foroie un-

ferer fiameraben 3ipp unb Tihoroer 3ur Auffüh-
rung brachten.

Bas fiamerabfehaftshaus befchränht fidi nicht nur

auf bie Er3iehung ber fiameraben, fonbern fühlt

fich nerantroortlich in 3ufammenarbeit mit an-

öeren fjochfchulen Berlins, ben Aufgabenhreis 3U

erroeitern. Über gemeinfame fefte unb Tagungen

hinaus ftehen unfere Bäume auch für ben Bienft

anberer fjochfchulgruppen 3ur Berfügung, unb

unfere fiameraben leiften Singarbeit unb feier-

geftaltung, roo fie ÖQ3U aufgeforbert roerben. So

hat pch mit fiameraben ber fjochfchule für Politik

eine 3ufammenarbeit ergeben, bie auch für uns

außerordentlich, roertooll ift, roollen roir boch in

roeitem Sinne lebiglich bie fiunft als „politifche

Hebensmacht unferes Bolhes" förbern. Unerläß-

lich ift für jeben Schaffenben neben bem Fanatis-

mus für ben TTlachtRampf unferes beutfehen Bol-

hes auch bie Kenntnis heutiger unb oergangener

Gefchichte unb oor allem bas Erlebnis ringenber

Bolhshräfte: Ehrenpflicht für jeben finmeraben

ift batjer ber £anbbienfteinfah 3ur ferien3eit im

Gren3lanb. möchte auch immer jebe hleinfte Ge-

meinfehaft bei ihrer alltäglichen Arbeit bie Einficht

unb ben TFlut 3ur großen Gefolgfchaft unferes

führers haben, roie beibes in ber ftubentifchen

£r3iehung einem jeben felbftoerftänbliche Pflicht

unb heiliges Becmäcrjtnis roirb.

Otto f r i * t.

Bie ftuöentifdien üßranftaltungai öer Hridismuflhtage
3m Hahmen ber feftlichen Tieichsmufihtage, bie bas

Propaganbaminifterium in groß3ügiger form in

Büffelborf ins Eeben rief, roaren es bie Tüufih-

ftubenten unb bie fjitler-Jugenö, bie in ihren Ber-

anftaltungen bas Schaffen ber jungen Generation

oerhörperten unb bamit 3eugnis nom hünftlerifchen

Eeiftungsroillen ber Gegenroart ablegten. Etroa 200

TTlufihftuöenten unö -ftubentinnen ber fjochfchulen

bes fieichs unb insbefonbere auch öer neuen Oft-

marh rourben in einem Cager in ber Jugenbqer-

berge Oberhaffel 3ufammengefaßt. Bort mar bie

TJDohnhamerabfchaft mit ber fjitler-Jugenö 3U-

gleich ber Boben für eine Berftänbigung über bie

oorbringlichffen hulturpolitifchen fragen ber 3eit.

BemTISDStB. roar Gelegenheit gegeben, 3U 3eigen,

baß bie aus eigenen TUih.cn heroorgegangenen

neuen Tonroerhe oor ber breiten Öffentlichkeit Be-

ftanb hoben, ja baß unfere jungen TTlufiher im
Bingen um eine nationalfo3ialiftifch.e fiultur mit

im oorberen Jrontabfchnitt ftehen. Baneben Konn-
ten in internen Befprechungen ohne bie Blichrich-

tung nach außen neue 3iele ins Auge gefaßt unb
neue TUege einer planoollen, ruhigen Entfaltung

öer jungen Talente gefunben roerben. — Im TTlit-

telpunht ber ftubentifchen Beranftaltungen ftanb

bie Großhunbgebung im ßaiferfaal ber Tonhalle,

3u ber fich neben ben Bertretern non Partei unö
Staat bie führenben Ttlänner beutfehen TTlufih-

lebens, unter ihnen bie Birehtoren ber fjochfchulen,

einfanöen. 3ur Eröffnung rourbe friebrich 3 i p p s
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„feftlitfjE TTlufik für großes Orchefter 1937" urauf-
geführt. Die Jahnen bes Sruöenrenbunöes hotten
pufftellung genommen — öas Gan3e bot ein leben-
biges Dilb hodltoerriger feiergeftaltung. 3ipps
TDerk 3eugt oon einet eigentoilligen Begabung, bie

fich im fieroifdi-Pathetifdien 3uteditfinbet, beren
geiftiget Schwerpunkt jeboch roohl im kammer-
mufikalifchen Be3ith 3u fudien ift. Das Stubenten-
orchefter ber fiölner Staatlichen fjochfchule für
TTlufik unter ber Leitung oon Otto fileinhammes
mar bem fiomponiften ein trefflicher Dermittler.
Sobann entroarf ber TTlufikreferent ber RSf.,
R. Schroth, in einer Rebe bie Kernfragen ber
mufiher3iehung. Schroth hennt bie Tlöte unferer
jungen Generation an ben fjodifchulen unb ftrebt

bas 3iel einer gefarntkünftierifchen £t3iel]ung an,
bie bie fjeranbilbung fpe3ieller mufjkalifcher fähig-
heiten unb geiftiget Dif3iplinierung roie körper-
licher Ertüchtigung fidlem foll. Das rein artiftifche

Teilgefüge im TTlenfchen beftimmt ja noch nicht alle

pusprägungsgebiete eines Charakters, einer gan-
3en Perfönlichkeit. Schroths pusfühtungen fanben
als ein bebeutfamet Beitrag 3ur gegenroärtigen

fjochfchulfrage allgemein große Beachtung. —
Diefe fiunbgebung rourbe 3um repräfentatioen

Höhepunkt bes ftubentifchen Programms.

Die pbenbrietanftaltung bes RSDStB. im über-
füllten 3bach-5aal am 25.THai machte mit einer

Reihe anberer merke bekannt. 3u Beginn tourbe
bas „feftliche Dotfpiel" bes Kölners Jofeph 3 im-
mer hoff oorgetragen. Dann folgten bie „Drei
Gefänge für fünfftimmigen Chor nach Dichtungen
Tleibharbts oon Reuenthal" oon DJoIfgang fj i 1

1-

fcher (Ceip3ig). fjiltfcher ift befonbers einfalls-

reich in ber Erfinbung oon plternatiogebanken 3um
fjauptthema, eine Überfülle oon Durchgangsnoten,
fjalbtongleitungen auf unbetontem Taktteil unb
frei anfehenben 5equen3en oerfchleiett bas Ton-
bilb. Das Tlebeneinanber nicht oerroanbter Drei-
blänge unb ruhig einherfdireitenber Bäffe gibt bem
pusbrutk etroas fjerbes, Strenges, man fpürt bie
Dermeibung {eben lytifch-liebhaften Gtunbgefühls.
Hühmenstoett ift auch fjiltfchers Sorgfalt in ber Be-
hanblung ber TTlittelftimmen. — Helmut Bräu-
tigam [et ift uns kein Unbekannter mehr unb
auch baher nicht mit im Bilberteil mit oorgefehen)
birigierte feine „Drei Gefänge für fechsftimmigen

fionferoatorium Der fiauptftaDt Berlin:

3u einer Sonberoeranftalrung, bie alle Stubieren-
ben unb Cehrer 3ufammenführte, fprach ber gegen-
toärtig am Reichsfenber Köln befchäftigte Gencral-
mufikbirektor Rubolf Schul3-Dornburg (

ber uns aus unferen Hlufiklagern beftens bekannt
ift, über bas Derrjältnis ber Technik 3ur TTUifih.

Chor nach altgriechifchen Dichtungen". Puch biefes

tUerk rourbe freubig aufgenommen: eigenartig be-

rührt bei Bräutigam bie Einbunkelung bes Klangs
buret) bie Untetbominante, Derroifchung bet Sep-

time unb breite Dorhalte, ferner bie 3ellenhafte

Thematik, bie oiele 3roifchengelagerte Ttlotioe unb
fchroebenbe Synkopen enthält unb allen fubjek-

tioen ßefühlsausbrüchen entgegenroirkt. Bemer-
kensroert bie ßeroiffenhaftigkeit ber Tejtbehanb-

lung (bie arabeskenhaften Tlachtigallenroeifen

rourben oon einer Ceip3iger Stubentin oocjügltdi

oorgetragen). — Caefar Bresgens roihige Se-

renabe für fünf Blasinftrumente ift fchon butch bie

eigenartigeBefehung kein leicht 3ugänglidiesID*erk;

bas filangbilb ift mofaikartig, kur3gliebrige Ttlo-

tioe finb als überrafchungsroirkung eingeftreut,

ohne bafj bie klate Dotausficht auf ben großfor-
malen Derlauf nerlorengeht. Starke Einbrüche

hinterließ" B. Gtiesbachs Kantate „Das Dolk
bleibt in Eroigkeit". Griesbach fetjt feine Kräfte
noch nicht ökonomifch an, basu gibt ihm fein

jugenblich.es Temperament bas Becht. pber feine

Themen finb fehr tragfät)ig unb etfeheinen auf
oetfehiebenften Klangftufen. pm beften gelang ber
große Schlußfatj mit feinen majeftätifchen Rhyth-
men unb ber Innigkeit ber am Enbe langfam
oetfehroebenben lTlelobie3üge. —
Der Referent fuchte in einem Dortrag einige Pro-
bleme ber Ttlufikroiffenfchaft oom Stanbort bes
Stubententums ber Gegenwart 3U belichten, pus-
gangspunkt roar bie feftftellung, baß bas Tonroerk
keinem phyfiholifchen Rräfteoerlauf oergleichbar

ift, fonbern einen feelifchen Sachoerhalt 3um pus-
bruck bringt, „pusbruck" fdiließt eine Bebeutung
ein, unb jebe Bebeutung roieberum enthält ben
fjinroeis auf einen „Sinn". Der Sinn aber hat bie

forberung 3um Jnhalt, baß er auch oerftanben
roerbe. Das Derftänbnis künftlerifcher pusbruchs-
3eichen kann burch „Er3iehung" gefteigett roetben,

beren Grunbformen im ein3elnen an3ugeben roaren.

Düffelborf ift für alle beteiligten Tllufikftubenten

bleibenber Geroinn. Jn beifpielhafter Befdieiben-
heit unb fjingabe roaren fie bei ben fchroierigen unb
anftrengenben Proben oorher bei ber Sache, ben
Cohn hatten fie bann in bet freubigen 3uftimmung
ber öffentlichkeit!

DJoIfgang Boetticher.

Sd]ul3-Dornburg 3eigte uns bie Tleuerungen bet
Runbfunktechnik, ber Eautfprechermechanik unb
forberte oom ßünftlet bie Berüchfiehtigung jener

tectjnifchen Dorausfetjungen bes künftlerifchen Er-
lebens.
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Staatliche fjochfchule füt muflh, Berlin-Cl

TTlit Dem Enbe bes Sommerfemefters 1938 oerlößt

uns unfer Stubentenführer fjerbert fi l o m f e r

,

um nach Beenbigung feines Stubiums ins Enga-

gement 5U gehen. Es fmb nier Jahre her, baß

filomfer bie führung bet Stubentenbunbsgtuppe

unfetet flnftalt übernahm, Bis fjoheitsttäger ber

Partei ferjte er immer feine große Schaffenskraft

ein, unb ihm ift fidierlich 3"m großen Teile bie

ftete pufroärtsentroicklung bes Stubentenbunbs an

unferer fjochfchule 3U oerbanhen. Her firaft feiner

Perfönlichheit, ber Ehrlichheit unb Gerabljeit feines

IDollens unb nicht juleht feiner recht guten fach-

lichen £eiftung ift es 3U3ufchreiben, baß fjochfchul-

birehtion unb Stubentenführung 3ufammengingen.

fjerbert filomfer fährt in feine fjeimat öfterreich,

aus ber er nach fchroeren töoehen ins 'Reichsgebiet

kam, roieber 3urüch unb finbet bort ein neues

prbeitsgebiet nor. flls fein Tlachfolger rourbe ber

bisherige führer ber Stubentenbunbsgruppe, fjans

Jochen B e n 3 i n g , beftimmt.

3n einem fion3ertabenb ber fjochfchule fang oor

hur3em Gerba Cammers Robert Schumanns

„Jrauenliebe unb -leben". Cammers oerfügt über

eine große, einbringliche Geftaltungshraft. Es

gelang ihr, bie feinften Hegungen Schumannfcher

ffluph nachjuempfinben, ohne babei bas firäftige

unb Gefunbe im Busbruck biefes Bomantihers

auf3ugeben. Die ^Innerlichkeit Don „Seit ich ihn

gefehen" unb ben Schmer3 bes Busganges gab

fie erfchütternb. mir ermähnen biefen Bbenb bes-

halb, roeil Eerba Cammers eine unferer beroähr-

teften fiamerabfrhaftsführerinnen innerhalb bes

pTlSt. ift.

Bm 16. Juni fanb ein Sinfoniehon5ert mit tOer-

hen oon Beethooen, Schubert unb Pfitmer ftatt,

am 20. Juni ein TTlosart-Bbenb. 3u beiben Der-

anftaltungen hatte 3ugletct| bie Stubentenführung

eingelaben, um hi" Ein jeugnis oon bem gün-

ftigen Einnernehmen ber Bo3entenfchaft mit ben

Schülern unb bem Stubentenbunb ab3ulegen.

Staatliche fjochfchule füc mufft, fiöln:

Unter öem Ceitfah „Junges fiulturfctjaffen im

Bheinlanb" rourben nom 8. bis 12. Juni in einer

größeren Tagung alle jungen fchöpferifchen firäfte

bes Stubentenbunbes unferes Gaues 3ufammen-

gefaßt. Ber fiulturamtsleiter ber BSf., Br. Botf

f inh, hatte bas Protektorat biefer Beranftal-

tung übernommen, 3U ber ber Stubentenführer

ber Unioerfität Bonn gelaben hatte. Es roaren

eingefetjt: bie fiunfthochfchule Büffelborf, bie

Tnufinhochfchule RS In, bie fjanbroerherfchule Röln

unb bie Stubentenführung ber Uninerfität Bonn,

ferner bie Ortsgruppe Bonn ber Beichsfchrift-

tumskammer. Bas Gebiet 11 unb 12 (Tnittelrhein

unb tOeftmark) ber fjitler-Jugenb hatte fitti eben-

falls ber großen Aufgabe unterteilt. Bm 8. Juni

fanb in ber neuen Bula ber Bonner Unioerfität

bie Uraufführung ber fiantate „pflüg mit, Rame-

rab" ftatt, fflufih oon bem 21jährigen fiölner

Stubenten fiarl Bubi Griesbach. Ber Bbenb tourbe

oon bem Beichsfenber Röln übernommen. Bm
Bachmittag fanb bie Eröffnung ber fiunftausftel-

lung „Das junge Bheinlanb" ftatt, für bie bie

Stubentenfchaft ber Runfthochfchule Büffelborf

IDefentliches beitrug, pm Bonnerstag, bem 9. Juni,

oereinigte eine mufihalifche feierftunbe bie neuen

Tonroerhe, bie in ben letjten IBonaten aus ben

Beihen bes Stubentenbunbes unb ber fjj. heroor-

gegangen finb. Bie Jeftrebe hatte ber TTlufiR-

referent ber BSf., B. Schroth, übernommen. Einer

ber ftärhften mufihalifchen Einbrüche roar 3roeifel-

los bie Rantate Griesbachs, bie auch in ber

Tagespreffe lebhafte Anerkennung fanb. Ber

„IBeftbeutfche Beobachter" fchrieb u.a.:

„Griesbach, ber junge Jarnach-Schüler, fchreibt

einen Stil, ber frifche bes Rlangs mit fatitech-

nifcher folgerichtigheit oerbinbet. Ein lebenbiger

TTlufaierbrang hebt ben Romponiften über bie

Gefahr eines ftarren Brchaismus roie bes bloßen

Ejperiments hinaus. Bie Stärke bes Geftal-

tungsoermögens offenbart fictl in bem BJechfel

bes Busbrucksbereiches. TDit [ehen in ber Ran-

tate einen nach DJort unb Ton bemerkenswerten

Beitrag 3um fiapitel feiermuph . .

."

Buch bie Rammermufih Griesbachs unb feine

„Bier Cieber ber Canbshnechte", oon Gerharb

panhat) (Röln) üor3üglich, oorgetragen, rourben

günftig aufgenommen.
fj e i n 3 Boroak.

Hon uns uetmetht:

Die Jury bes internationalen Rlufihroettbemerbes IDien hat ihre Beratungen hinfithtlich, ber Preis-

3uerkennung abgefchloffen unb gibt bie offöieile Cifte ber Preisträger bekannt. 3m Gefangroettberoerb

rourben insgefamt ? Preife oerteilt. Ben 4. Preis (250 RAI.) erhielten bie Griechin Claubia Stamu,

bie polin Eugenia 3ar3ycka unb fjerbert fi l o m f e r (Beutfchlanb). fjerbert filomfer roar bis 3um

flbfdjluß bes oergangenen Semefters Stubentenführer ber fjochfchule für fllufih, Berlin.
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"T IIS fl,Ä 3nt ° "3 3 et ÖEn Eint«» in öen RSDStB. Don 1954 an mar er StEt
Zt. I hf / Tnufiher

|
,E|lun9 uno fiirchenmurik in Berlin-Charlottenburg. 3m februar 1938

in franhfutt rm
SKQmenSPtUfUn9 ^ 6e9mroficti

3 * « ""SeFefct als Stubienreferenbnr füt mufik

ffoÄÄ^^ ßQmmermur.n heroorgetreten, benannt mürben feine Rlufik

Jm Sah™ SÄ* / ' ^ £,*n
r

nad
l öes RnabE" Hhmberhorn 1935, eine Cellofonate 1936.

mir ein fcnones Hofdein 1934 forme feine Orcheftermufik „f ertliche murin" 1936 aufgeführt. Die
ietite Romponnon gmg als rdchsbefte Arbeit" öer Sparte niullh aus bem ftubentif^en BerufS n,et -
kämpf heraor pUf ben Reichsmufiktagen in Düffelborf hörten roir 3ipps „feftlirhe mufik" 1937Gegenmart.g ift er an einem Ron3 ert füt Rlarinette unb einer Sonate für Cello unb filaoiet belWftigt

röolfgang rjütfdict

beheimatet im jFHIgäu. Et rourbe am 13. Juli 1913 in Jmmenftabt geboren. Seit Oftern

J?
33

p

rtubiett er fiirchenmurih
i

am Canbeshonferoatorium £eip3 ig unb im llebenfach mupkgefd]Utean bet Umoerfitat. £r gehört ber Stubentenbunbsgtuppe bes fionferoatotiums an unb mar 3roei Jahre
bIb Cnter einer Arbeitsgruppe tätig, r]ilt[rher fchreibt in feinem Cebenslauf: „Gute unb große tOerhe
edieren oon mir n.rht Demgegenüber lenkte üiltfdier in ben Reichsmufiktagen in Düffelborf mit
fernen Drei Gefangen für fünfftimmigen Chor narh Dichtungen bes rieibhart oon Reuental

j
bas 3nt™W\" e^,

.ri
|id|

. ^Et QlS d" f°rmnrfl«er mufiker, ber gan3 in ber pusbrucksroelt unferer
3e.t lieht unb melob.fch m.e klanglich in »eilig neue Dereiche Docftößt! fiiltfcher hat injmifLn n
Diohnfonate, ein Rlar.nettenhonjert unb eine frühere Prbeit, eine geiftliche Chotmufik Siegt 2-
neben eine große fülle Meinem Spielmufihen, in benen er um eine neue form ber Ra2i|S.ringt.

RuÖi Griesbach

Griesbach ift DJeftfale. £t ift einer ber Jüngften in ben Reihen bes Stubentenbunbes: am 14 Juni 1916mürbe er auf Krägeloh geboren Seine erften Stubienjahre oerbrachte er in Hamburg, mo er au* basHealgymnnßum abfolnierte. mit \J Jahren mürbe er 3um mufikreferent in bas Jungoolh beVufen
Seit Sommerfernefter 193? ftubiert er auf ber Römer Hochfchule für mufik. Er gehört bem Stubenten-bunb an unb ift gegenmartig tätig als ber Ceiter bes Rulturamts ber Stubentenführung feiner Bn-
ftalt. Er »« m bem lebten Reichsberufsmettkampf mit eingefeht unb legte ein überrafdienbes 3euqnis
feines Ronnens mit feiner Rantate „Dolk, beine feuer brennen mieber" ab. Seine RaE Das Dolk
bleib m Eroigkeiten mürbe anläßlich ber Reichsmunktage in Düffelborf aufgeführt. DerRunbfunk
machte mit feinen „Dolkstümlirhen Tänjen für Orchefter" unb feiner „Suite fürVioline unb KS5

bekannt Das lehre DJerk fanb m ber pbenboeranftaltung 3ur Rulturtagung ber RSf. in Rönigsberggroßen Beifall. Don Gries ach erfchienen bisher im Druck einige Rlamerlieber nach Terten noiK
fock unb anbeten, ferner einige Ciebec in einer 00m Rulturamt bet RJf. aeranftalteten Sammlung.

nodiiiu* nur mit ausbrüchlich.er Erlaubnis bes Berlages gemattet. Blle Hedjte, insbefonbere bas ber Ober-
fetiung rjorbelialten. für bie SurüAfenbuna unoerlangter ober nicht angemelbeter manufhripte, falls ihnen
mdit genüg enb Porto beiliegt, übernimmt bie Bdiriftleitung heine Earanrte. Sdiroer leferlidie manufhripte roerben

nidjt geprüft. DB. II. 38 : 2600. 3ur 3eit gilt Bnjeigenpreislifte Tlr. 3
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Organ bes pmtes für fiunftpflege beim Beauftragten bes Jührers für bie gefamte geiftige unb roelt-

anfdiaulicrje Erstehung unb Schulung bec TlSDpp.

Amtliches TTlitteilungsblatt bes TtlufiNreferats im Rulturamt ber Reichsftubentenführung

TTlitteilungsblatt ber Berliner fionjertgemeinbe

Hk Ballet Ttommdhunft
plte Solöatcnrhytlimen in heutiger 3eit

Hon Carl Cleroing, Berlin

„3e Bafel roas alljit im fchroang

trummen unb pfiffenhlang."

Beim Schauer Generalhonful in Peuyorn melbet fich, ein Bafeler, öer um eine Unter-

ftühung nactifuct|t. £r hat heine Papiere bei fich, hann fich. unö feine 5taats3ugehörig-

heit alfo nicht ausroeifen. Da aber 3iet]t ber fionful unter feinem Schreibtifch etroas

heroor. IDas ift es? Eine — Trommel famt Schlegeln, bie er ihm mit ber fluf-

forberung, einen ber alten Schauer TTlärfche 3U fchlagen, überreicht. Her Befucher

ergreift ohne 3ögern bie Schlegel, roirbelt fchroungooll bie heimatliche Trommelroeife.

Er hat fich als Bafeler glän5enb ausgeroiefen, unb feine Bitte roirb erfüllt.

„Jeber Bafeler ein Trommler" —, baß bies alte Sprüchlein auch ietjt noch feine Berech-

tigung hat, roirb in bem Gefchichtchen auf amüfante flrt bargetan. Die Befonöerhdt

oer Stabt Bafel unb ihres auch rion ben heutigen Bewohnern ber fchönen Schauer
Stabt mit Hiebe gepflegten Brauchtums ift tatfächjich — öie fiunft bes Trom-
meins 1

).

Tflünchen hat fein Bier, franhfurt feine tDürftchen, Tlürnberg feine £ebhuch.en unb

Sonneberg fein Spiel3eug —, Bafel aber ift burch fein Trommeln berühmt ge-

roorben. Unb 3roar nicht burch Trommeln fchlechthin; bie Bafeler Trommelnunft 3eigt

etroas in rhythmifcher unb technifcher fjinficht fo Befonberes, baß nicht einmal jeber

nach ben Bafeler Trommelmärfchen 3U marfchieren nerfteht.

Die Anfänge ber Bafeler TrommelNunft retchen bis ins 14.Jahrhunbert 3urüch. Bon
Den mittelalterlichen tOehreinheiten aus geroannen Trommler unb Pfeifer bie Gunft

bes Dolnes. Burch befonberes Prioileg rourben im Bafeler Stabtgebiet gelegentlich

J
J Etroas ähnliches Rennt unfere 3eit eigentlich nur noch in Englanb. Puch hier gibt es alte Trom-
melmärfche foroie bie ba5ugehörigen hiftorifchen Bolltrommeln. Eine geroiffe Ähnlichkeit ber englifchen

Trommelmärfche mit ben hiftorifchen Sd]roei3et TTlärfchen ift b^üglich bes pufbaus uncerhennbar. Die
5chroei5er nehmen 3roar für fich in pnfpruth,, bie ausbruchsnollere prt ber IDiebergabe 3U befihen,

öoct| auch bie Spielleute ber „fiingsguarb" unb b e „fjighlanbers" haben begrünbeten Uleltruhm. In
Englanb gibt es bekanntlich auch bie „brum anb fife banbs", b. h- Trommler- unb Pfeifergruppen
ber Schüler.

DU mufih XXX/n 46
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Triupfoanten feßhaft gemacht, bie 3. T. Dotter als „uahtenb £üt" im £anbe uom fjauen-

ftein bis 5um TOasgentoalbe umher3ogen unb als „Pfiffet unb Schnurrante" in ber

Pfeifetbtuberfchaft uon Bappoltstoeilet 3ufammengefcr|loffen toaten. Solche Stabt-

mufinanten, bie einen regelrediten pmtseib 3U fct|coören hatten unb in beten fielen

fich. „Bumhattet" 2

), „Sachpfyffet" (Bubelfacnpfeifet) unb „3infceniften"
3
], not allem

abet „Pfyffer" unb „Trummenf Iahet" befanben, mußten im 15. Jahrhunbert

allfonntäglich nach öet prebigt auf bem Rathaufe unb 3Ut 5ommets3eit auch nach

abenbs auf bet Rhrinbrüche mit ihten Keifen bie ehtenfeften Bafelet Bütget et-

fteuen.

Tlach einet platmotbnung oon 1440 follten ftatt bet Glocken uon ba ab Ttommlet unb

Ttompetet bas 5tutm3eichen geben unb 3U ben „pannerplähen" ßunftfammelplähen)

tufen. Jn ben Belichten bet Chtoniften übet bie £eiftungen bes toeltbetühmten fchroei-

3ettfchen fußoolnes im Burgunberhtieg unb in ben italienifchen Jelb3ügen ift meh.t-

fach uon ben Ttommletn bet Bafelet Truppenkontingente bie Rebe. Bie eigenartigen

heimatlichen Trommelroeifen trugen mit ihrem fuggeftiuen "Rhythmus ih,t nicht getinges

Teil ba3u bei, immet toiebet bie getoaltigen Bnfttengungen bet gtoßen TTlärfche 3U

übertoinben. Buch im felblager unb im Quartier tierftummten biefe Jnftrumente nicht.

1512 führen im Paoiet3ug bie Bafelet ih,t neues, ihnen riom Papft Julius II. gefchenh-

tes Bannet untet bem filange ihrer Ttommeln unb Pfeifen in bie „fjetbetge". flls

ber Solb einmal ausbleibt, tierfammeln firii bie Bafeler fitiegsmiechte unter Trommel-

fchlag, um oor bie Pjauptleute 3U 3iehen unb mit ihnen ab3utechnen, unb 1513 toiffen

bie Bafelet ben Sieg bei Tloriata nicht beffet 3U feiern, als baß fie mit fröhlichem

Ttommel- unb Pfeifenhlang tion 3elt 3U 3elt 3iehen.

In bem 1571 3U Bafel aufgefühtten Spiel „Saul unb Daoib" Don lTlatthtas Pjol3toatt,

in bem bie Jftaeltten Don bem felbhauptmann Bbnet nicht anbets befehligt roetben,

als es bie £anbsrniech.te oon ihten Bottmeiftetn gemahnt toaten, fpielt natüttich auch

bet Ttommelfchläget unb fein Jnfttument eine bebeutfame unb bet fiomih nicht gan3

entbehtenbe Bolle.

töas füt Ttommlet-TTlaffenaufgebote manchmal auf bie Beine gebtacht toutben, 3eigt

bet benhroürbige Befucfi ber Bafeler an ber £iestaler fiilbe im Jahte 1540, bei bem
nicht roeniger als 55 Paar Spielleute mitroirhten. Buch im ahabemifchen £eben

Bafels trug bie heimifche Trommelhunft 3ur Üerhettlichung uon feften unb feierlich,-

heiten bei.

Bei 3unftfeftlich,heiten muhten in Bafel feit altets Ttommlet unb pfeifet mit, ebenfo

roie ja auch noch heute bie „3unftbefuche" bet Schlüffel-, fjausgenoffen- unb Safran-

3unft am Bfchetmitttoocf) abet bie Um3üge bet btei fileinbafeler Ehtengefellfchaften

unter bem erinnerungsreichen filang non Trommeln unb pfeifen ftattfinben. Jene

„Junftbefuche" gehen fo oonftatten, baß bie „Brüber" ber befuchmben 3unft nach öem
Takte ber Trommeln unb üoraustritt ber TTleifter mit ben 3unftroahr3eichen 3um

2
) Bomliart (Bumtiatt): plte Baßfdialmei, Dorgängerin bes fagotts.

3
) 3inh: getabes ober gebogenes, meift atf)thantiges fjorninftrument aus fjol3 ober Elfenbein.
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3unftfaale fchreiten unb baß bann Die Begrüßungen erfolgen, beren Schluß jeöesmal

Dom fogenannten „3unftgruß", ö. h- einem behraftigenben Trommeltufch, gebilbet

roirb. — Don hohem hulturgefchicrjtlidien Rei3 finb auch bie alten Trommeltänje
öer brei £hren3eichen üogelgryff, £eu, TOilber mann.
Hie Bafeler Trommel- unb pfeiferhunft lebt auch in bem hiftorifdien IDaifenhnaben-
Um3ug roeiter, ber 3ur faftnacht ftattfinbet, unb mit bem Tambourmajor, bem Hosen-
träger unb fjellebarbiere folgen, an bie roehthafte Überlieferung bes Bafeler Trommel-
unb pfeiferroefens erinnert. Die jahrhunbertelange unb mit ber Bafeler Gefliehte
nerhnüpfte Fjerhunft brücht fich auch in ben h i ft o r i f d] e n TTl ä r f et] e n aus, bie noch
heute lebenbig finb. Diefe „ p 1 1 en S ch ro zij er III är f ch e " ftammen roohl fdion
aus bem TTlittelalter unb bürften, roie fritf B. Berger4

), ber oerbienftoolle ßefchichts-

fchreiber unb Theoretiker ber Bafeler Trommelhunft, meint, roohl fetjon in ben ita-

lienifchen fertigen ber Schroei3er geroirbelt unb geraffelt haben.

Eine noch henn3eichnenbere Befonberheit als bie Trommel- unb Pfeifenmärfche finb bie

„ p 1
1
e i n t r o m m e l m ä r f ch e ". mehr als beim Pfeifermarfche können bie Tromm-

ler bes „plleintrommelmarfches" jenes eüyigartige technifche Rönnen 3eigen, bas auf
ber Trommel feit alters eben nur bie Bafeler befitien unb bas 3. B. bereits non Tlapo-
leon fchon fo gefchäht rourbe, baß er fich oon bem fchroei3erifcherfeits 3U liefernben

Truppenkontingente ausbrüchlich gute Bafeler Trommler roünfchte, bie burch ihr be-
feuernbes Trommelfpiel bie Geroaltmärfche ber napoleonifchen Solbaten erleichterten.

UJie alt auch fchon bie fiunft ber „plleintrommelmärfche" ift, bas erhellt aus ben Damen
ber marfchroeifen. Da gibt es ben „Börner", ber feine Be3eichnung roohl non ber noch
heute am Üatihan 3U Born beftehenben Schuber Garbe hat. Die „plten fran3ofen"
erinnern an Bafeler Sölbner, bie für franhreich Dienft taten, pnbere hiftorifche ITlärfche

finb bie „Däpeli" ober „Deapolitaner".

Ohne 3roeifel erfuhr bie überlieferte einheimifche Trommelhunft ber Bafeler manche
pnregung unb Bereicherung auch öurch bie mannigfachen Truppenburcf^üge, bie Bafel
buret] feine geographiferje Eage in ben oerfchtebenften ßefchichtsepochen erlebte. Ulach-
gehalten rourbe bie Hebe 3U ber alten Trommeitrabition auch öurdl öie pusbilbung ber
Stanbestruppe („Stadler") bis 3U beren im Jahre 1856 erfolgter puflöfung. Berufs-
mufiher unb liebhabet trugen in gleichem TTlaße 3ur Erhaltung roie 3ur IDeiterbilbung
ber Trommelhunft bei, unb bie pnnalen ber Bafeler „Trommelgefchichte" roiffen nor
allem non ben Derbienften biefer oolhstümlich. geroorbenen „pmateurtrommler" (unter
benen fich bis auf ben heutigen Tag auch 3ahlreiche Damen befinben) 3U melben. So
gehen bie bekannten „TTlärmeli" auf ben pmateurtrommler £. ß r u g 3urüch, an beffen
norübergehenben pufenthalt in einem töallifer TTlarmorbruch bie oon ihm gefchaffenen
Trommelrhythmen erinnern, puch im „TOallifer TTlarfch" leben firugs Einbrüche aus
IDallis roeiter. Ein anberer „fiomponift" non Trommelmarfchen toar ber Tambour-
inftruhtor 5. 5 eo er in, bem bie „mariner" unb bie in pnlehnung an fran3öfifctje

militärmatfdie öer Bourbahi3eit gefmaffene „Staihohle" ihre Entftehung ueröanht.

*) Dr.jur.ftil} Berget, „Das Bafelet Trommeln", herausgegeben oom Jaftnaditshomitee (Bafel 1928).
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3m heutigen Bafeler Dolnsleben Kommt Die einheimifche Trommelnunft 3U keiner 3eit

Des Jahres mehr 3ur Geltung, als roährenD öer 5 a ft n a dl t , unD in Den fogenannten

„faftnactitscliquen" roirD Die fiunft öer Trommelmeifterung befonDers hingebungsrioll

gepflegt. "Da gibt es regelrechte Trommelfchulen, in Denen alt unD jung gleichermaßen

„IDirbeln" unö „Streichen" lernen Kann, für öie Schulbuben ift es Belohnung für ein

gutes Schul3eugnis, Daß fie oom ftrengen fjerrn Papa öie Einroiltigung 3um Befuch

öer Trommelftunöen erhalten. „Bis Übungsgelegenheit" — fo berichtet öer Trommel-

chronift fritj Vi. Berger humornoll — „Diente balö eine gutgepolfterte Stuhllehne, öer

ftraffe Sit| eines £eöerfauteuils oöer eine £che öes ülüfchhanapees, ja felbft Tllarmor-

platten non UJafchhomoDen unö Tlachttifchlein roeifen in öen beften familien typifche

Trommelfpuren auf. IDotil Der größten Beliebtheit erfreuten fleh Die geflochtenen Jonc-

feffel. pll Dies gehört feit Dem Aufkommen Der Trommelböchli aller Üarianten 3ur

Bomantin einer jüngften uergangenen 3eit. Übertrieb man mitunter folche ,Gehejm-

übungen', oöer 30g man Diefe gar Den fjausaufgaben nor unD rourDe hierbei im Eifer

überrafcht unö , aufgegriffen', fo mußte roohl auch Der eigene übers üäterliche finie

gefpannte fjofenboDen als Übungsunterlage für ,üapamamaftreiche' Dienen."

Einige löochen oor faftnacht roirD Dann auf Dem J n ft r u m e n t geübt, unö manchmal

finDet ein „Preistrommeln" oöer „Trommelnon3ert" ftatt. Eine befonöers toichtige

perfönlichneit bei Diefen Trommelnon3erten flnD Die Tambour majore, Die non

öen fiennern nach Den gleichen Geflchtspunfcten roie richtige SinfonieDirigenten beurteilt

roerDen: nämlich, ob fle ihre Trommler roirhlich 3U führen roiffen oDer ob fle nur Sta-

tiften flnö, öie mit mehr oöer weniger pantomimifchem GefchicR Unentbehrlichheit oor-

täufchen roollen.

Die faftnachtsrieranftaltungen felbft flnö ohne Trommeln unö Trommler in Bafel nicht

3U Denken: Don Dem in geheimnisnollem DämmerDunkel Der IDintermorgenfrühe er-

DröhnenDen „Tflorgenftreich" an bis 3U öen "Darbietungen öer maskierten Trommel-

gruppen an öen faftnachtsnachmittagen. Der „TTlorgenftreich"
5
) ift natürlich auch aus

militärifchem Brauch heroorgegangen unD ift Das eigentliche Gegenftück 3um „3apfen-

ftreich"
6
), Der fleh bei aller "ITlilitärmuflh eingebürgert hat.

TJie Begeifterung Der JugenD für Das Trommeln betätigt fleh befonDers am foge-

nannten „fiinDerDienstag".

Ulie lebenDig öie Trommelkunft auch heute noch in "Bafel ift, geht aus Der 3ah.l öer

Dortigen Eiebhabertrommeln herrior, Die uon fl. Böcker7
) mit 3000 angegeben

roirD. Fjohe Gäfte roerDen mit TrommelftänDchen ausge3eichnet, unD als öer fiönig

pmanullah non pfghaniftan in Bafel roeilte, ehrte man ihn auch auf öie altüberlieferte

tüeife. Der erotifche Fjerrfcher mar non öer altbafeler Sitte fo angetan, Daß er Bafeler

Trommler als Trommelinftruktoren Der afghanifchen flrmee rierpflichten roollte. Bber

Die Bafeler Trommelkunft roirD eiferfüchtig als üorrecht Der PjeimatftaDt geroahrt, unD

Der flfghanenkönig hatte mit feiner IDerbung Nein Glück.

5
) ftanj.: reveil.

e
) ftan3.: retraite.

7
) Jn einem puffatj oee „Hamburger Jremöenblatts" (Tir. 15 oom 15. Januar 1929, pbenöausgabe).
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Die Bafeler Ttommeltecfinik ift nicht 311 benhen ohne bie Befonberheiten öes Jnftru-

ments: ber „ B a f e l e r Trommel".

pudi fie hat ihre gefchichtliche Entroichlung. Tloch im 18. Jahrhunöert benutzte man
pjobtrommeln. Später ging man 311 fiupfertrommeln über, bie bis in bie

adliger Jahre bes 19. Jahrhunberts bas felb behaupteten. Biefe hupfernen „Refft"

bröhnten machtooll unb grarjitätifch; in bem roeichen Rupfer hallten bie Bhythmen ber

alten märfche mit einem brummenben Echo nach.

TTlan ging fchon früh gelegentlich 3ur Benutzung oon Bron3e3argen (Tombahbro^e)
über, um einen helleren Ton 3U erreichen, pls fich aber bie Trommeltemnifc bynamifcti

unb rhythmifch immer mehr nerfeinerte unb es auf toirhliche „Tluancen" bes Trommel-
oortrags in gesteigertem TTlaße anham, rourben bie alten Rupfertrommeln folgen er-

höhten pnfprüchen nicht mehr gerecht. Puch in bem fonft fo 30h am plthergebrachten

hängenben Bafel entfchlofj man fich 3U einer Tleuerung: man griff 3U bem härteren

TTleff ing, beffen hü^erer Ton unb charahteriftifche Klangfarbe fich als für bie neuen

Erforberniffe ber fortgefchrittenen Bafeler Trommelhunft als befonbers geeignet er-

roies unb bis auf ben heutigen Tag beibehalten rourbe. Gelegentlich toerben auch

Tleufilbertrommeln benutzt, beren noch „Rüderer" Ton ein feingegliebertes unb
abgeftuftes figurenroerh mit befonberer Rlarheit herauskommen läßt, aber bes mili-

tanten Baffelhlanges ber TTleffingtrommel ermangelt.

Die Bafeler Trommel fetjt fict| aus folgenben Be-
ftanbteilen 3ufammen:

A. öct Ttommeljatge (ßeffel, „Reffi")- be-

ftehenb aus Dem Tnetall3y Untier mit Sdialloct);

am 3ylinöer:

a) öem Saitenbügel,

b) ber Saitenfdiraube,

c) ber Saitenregulierfdiraube,

d) ber Stellmutter,

e) ben Saitenh,ahen;

B. ben beiben Trommelreifen, bie (chroar3-

roeifs, linNs- ober rechts fchräg bemalt (int);

C. ben beiben fellreifrt)en (BJichelreifchen);

D. ben beiben Trommelfellen (bas obere

heißt „Seh, lagfeil", bas untere „Saitenfell");

E. bem Trommelfeil, beffen Anfang burch,

bünne Binbfabenumroicklung gegen bas flus-

franfen gefchüht ift unb bas in einer Schlaufe

enbet;

F. ben 12 Ceberft rupfen („Schruppen" ober

£eberfrh.laufen);

G. ber T r m m e l f a i t e, einer nierfad] fle-

(pannten Darmfaite;

H. bem lebernen Tragriemen.

BESTANDTEILE UND ZUBEHÖR DER BASLERTROMMEL.

g.:Saiten&ugel.

h: Saiienschraiil».

G; Ifommdsaibe.

Bas 3ubeh.ör ber Bafeler Trommel befteht aus:

J. bem Banbelier, bas roieberum fich aus

folgenben Beftanbteilen 3ufammenfetjt:

f) bem lebernen fjauptftüch,

g) ber metallenen piahette,
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h) ben 3tnei Schlegelhülfen,

i) ben Trommelfchlegeln,

k) bem Schlufäring,

1) einem gehnoteten £eb erriemen, mit beffen

fjüfe bas norfdiriftsmäfjige Tragen bet

Trommel ermöglictjt roirb;

K. bem finiefchoner, ber aus Stoff ober

gepolftertem £eber gefertigt ift;

L. bem aus roafferbiditen Segeltuch, hergeftellten

Trommeifa ch. 3ubehör ber Bafeler Trommel

Jn Bafel hat man 3ur Erlernung unb Übung ber altüberlieferten Trommelkunft noch,

befonbere Übungsinftrumente erfonnen, fo bas Trommelböckli, eine

kleine Fjol3kifte mit Stellbrett unb fil3auflage, foroie ben Trommel ftuh,l, ein

uierbeiniges Geftell, auf bem (ich ein mit Spiralfebern oerfehenes „Trommelböckli"

beftnbet.

3ur puf3eict|nung ber Bafeler Trommelmärfctie bebiente man fich, urfprüngltch

keiner Botenfchrift, fonbern kenn3eichnete bie aerfchkbenen Rhythmen burcti be-

ftimmte, ihnen angeglichene filangtoorte. Biefes Berfahren tat feinen Bienft, folange

es fich noch um fchlichte unb Derhältnismäßig unentwickelte rhythmifche Gebilbe

hanbelte. immerhin gab es falctjc fluf3eichnungen noch bis in bie jüngfte 3eit.

Sobalb fleh, aber bie Bafeler Trommeltechnik unter fran3öfifch,en unb anberen Ein-

flüffen rhythmifch immer mehr oerfeinerte, reichten bie nun immer uerroickelter roer-

benben filangroorte nicht mehr aus; fie rourben unüberfichtlich, unb eine mufikalifch

einroanbfreie Tlotierung ber Trommelmär fche erroies fich als notroenbig.

TTlan rierfuchte es 3uerft, DJort- unb 3eicb,enfchrift 3u einer neuen Rhythmuskenn3eich-

nung 3U oereinigen, ging bann aber balb 3U reinen 3eich,enfyftemen über. tDäh,-

renb bie filangroorte ben Rhythmus ber Trommeltechnik fprachrhythmifch. roieber3U-

geben oerfuchten, rourbe nun ber Trommelrhythmus felbft graphifd] bargeftellt.

Es gibt eine gan3e Reihe Bafeler Trommelnotenfchriftfyfteme; bie bekannteften finb

bie non flmmann, Otto, Pjug-Bufer unb ÜJinher.

ÜJährenb man anfänglich in ber Tlotierung bie Bect|ts- b3ro. Onkstechnik nicht berück-

fichtigte, rourbe bie Tlotroenbigkeit, im Schriftfyftem bie linke unb bie rechte Schlegel-

tätigkeit genau ab3ugren3en, balb erkennbar. Bas Ottofche Syftem fuchte biefer for-

berung 3uerft gerecht 3U roerben. Er berückfichtigte bie Tatfache, baß bas Trommeln

doc allem ben Tflarfchrhythmus 3U begleiten habe, unb fo hemyeichnete Otto 3unächft

bie linke unb rechte Schritteinteilung burch fenkrechte, gan3e unb punktierte Takt-

ftriche. Bann ging er ba3U über, bie Tätigkeit Don linker unb rechter fjanb burch eine

Quetlinie ab3ugren3en. Bie überlieferten 3eirhen „5" für fünferfchjeppruf unb „Punkt"

für Tupfen benutzte auch Otto 3ur Barftellung ber Trommelftreiche. Eine geroöhnliche

TTlufihnote biente 3ur Be3eichnung bes Schleppftreiches, unb je nachbem, ob ber Tloten-

*
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Hopf über ober unter Der einigen Onie bes „Syftems" ftanb, mar ein rechter ober

linker Schlepp gemeint.

J.tDinher fdiuf eine Trommelnotenfchrifr/bie, ebenfo roie bie Pjug-Buferfche Tlotierung,

linke unb rechte Schläge burch. Pjoctj- unb Tiefftellung kenn3eichnete unb bie Schräg-
ftellung Durch Größenunterfchiebe anbeutet.

frit] R. Berg er erfanb fchließlich ein Rotenfyftem, beffen 3iel roar, foroohl bie pus-
brucksform, b. h- bie Technik, als auch gan3 befonbers ben Jnhalt, b. h- bie rhythmifche
Slieberung, ber Trommelkunft klar 3um Ausbruch 3U bringen. fjier3u habe fch,on bas
Ottofche Syftem ben richtigen DJeg geroiefen, fo fagt er. „£in3ig unb allein bie Roten-
roerte", erklärt uns Berger, „roie folctje auch in ber TTlufik 3ur Darfteilung ber "Rhyth-

mik Derroenbung finben, geftatten an Stelle aller 3eich.ennoten eine 3roeifelfreie, 3U-

oertäffige IDiebergabe rion Rhythmik unb Dynamik unferer Trommelmärfche . . . Daß
ber Trommler nach öem heutigen Stanbe ber Technik bie TTlärfche nicht mehr korrekt

oom ,fjö'renfagen' erlernen kann, ift allgemein anerkannt, für bie puf3eichnung unferer

reirhbifferen3ierten Trommelrhythmen genügt aber auch ein TTlufiknotenfyftem erft,

roenn es gleich3eitig in burchaus 3uoerlfiffiger, klarer tDeife bie technifche pusführbar-
keit ber Trommelftreiche oermittelt. pus biefem notroenbigen Erforbernis heraus, ohne
baß bas Tlotenbilb an (idi beeinträchtigt roerben barf, eigneten fich. auch alle fd]°n be-

ftehenben Tnufiknotenfchriftfyfteme für TTlufik- unb TTlilitärtrommler (foroohl fchroei-

3erifche als auch auslänbifche) nicht, um unfere Trommelmärfche korrekt roieber3U-

geben. TTlit fjilfe oon fienn3eich.en für bie ßrunbftreicrie roie Tupfen, Schlepp, Double
unb Huf rourbe biefes fjinbernis aus bem DJege geräumt. So oerkörpert bie geroöhn-

liche TTlufiknote (f) ben Tupfen. Pjat ber Tlotenkopf einen kur3en pufftrich, fo 3eigt

er einen Schleppftreich
(^) an, unb fteht gar ein kleines fähnlein auf bem Tlotenkopf,

fo bebeutet bies einen Doppelftreich
(fy.

Die gebunbenen Rufarten tragen am Roten-

1

hälfe bas THirbel3eichen (^), baß fie roie 32ftel Roten geroirbelt finb. pußerbem roirb

ihr pnfangs- unb pbftreich. burch einen Binbebogen 3ufammengehalten, unb überbies

bie pn3ahl ber Schläge burch eine unter bem Binbebogen beftnbliche 3ah.l angebeutet

. ...Jn übereinftimmung mit bem Sehtakte finb bie Trommelmärfche genau

im 2

/4-Takt aufge3eichnet. pn Stelle bes für bie Trommelrhythmen überflüffigen

5-£inienfyftems genügte eine Querlinie burchaus 3ur Trennung ber Tätigkeit oon

rechter unb linker fjanb."

fügt man hin3U, baß bie Bergerfcrje Rotierung bie rhythmifche Derfeinerung bis 3ur

Deutlichmachung oon halben, Diertel-, pch.tel-, Sechjehntel- unb fogar 3toeiunbbreißig-

ftel-Roten führt unb ber rhythmifche TDert jebes Trommelftreiches burch feinen pb-

ftanb bis 3um näcbjtfolgenben Schlage graphifcb, genau umriffen ift, fo erhellt, baß es
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Berger gelungen ift eine Tlotierung 3U erfinnen, Öurch roelche öie fchroierigften unö

nerroicheltften mupkalifch-rhythmifchen Aufgaben öer Trommeltechnik notenmäßig auf-

ge3eicfinet roeröen Können. IDir Könnten uns öenhen, öaß Öie öeutfchen Spielmanns-

3üge öer oerfchieöenften formationen fich öiefe Potenfchrift 3U eigen macfien unö öa-

öurdi 3U einer niefit geringen Bereicherung ihrer Trommeltechnik gelangen Könnten.

Die Technik öer Bafeler Trommelkunft grünöet fidi roie öie jeöen Trommeins auf

öen IDirbel, aus öem firti öie tierfdiieöenen Trommelfiguren („Streiche") entroickeln.

Das Einüben öes ÜJirbels („3erlegen") geht oon paarroeifen £in3elfchlägen („Tupfen")

aus, öeren jeöer feine eigene Schlagberoegung im fjanögelenh hat- mit gleicher Stürbe

unö in gleichmäßiger folge muß öer Trommler nun abroechfelnö je 3roei Tupfen rechter

unö linker Fjanö erklingen laffen, öie ihrer für alle Trommeltechnik grunölegenöen Be-

öeutung roegen „Papamamaftreiche" genannt roeröen. tDie öas fiinö mit öen £all-

roorten „Papa", „TTlama" 3U fprechen anfängt, fo beginnt Öer Trommler feine fiunft

mit öiefen elementaren Schlägen. Die Belegungen Öer Schläge müffen aus öem fjanö-

gelenk unö feft gemacht roeröen, öamit öie Tupfen nicht öurch unfaubere £in3elfchläge

feöern. Die 3"legung Öes Ulirbels, öie nom gan3 langfamen Rhythmus Öer papa-

mamaftreiche 3U öem in feinen Eüyelbeftanöteilen nicht mehr unterfcheiöbaren Baffeln

unö Braufen roirö, fi^ht in öer Bergerfchen Trommelfchrift folgenöermaßen aus:

„Papamamaftreicfie" : P-f-

rr i
rn rr

rn rr rr

ufro.

ufro.

1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16

H UftD.

firrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrurrrreng

Tlächft öem löirbel gehört Öer „Schleppft reich" 3" öen roichtigften Grunölagen

Öes Bafeler Trommeins. Seinem filang entfprechenö roirö er in öer Trommelfprache

„tlem" genannt. £r beginnt mit einem fchroachen Tupfen (links oöer rechts), öann
folgt ein ftarker Tupfen, Öer ebenfalls rechts oöer links gefchlagen roirö. Berger oer-

öeutlicht öen Schleppftreich folgenöermaßen:

3Erlegung

:

Ausführung:

= rechter

= linher

f
fr

f
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5ct|rdbtDeife

(abgebüßt)

:

BettQct|tlirfi ift bie 3al|l öet roeiteren grunblegenben Trommelfiguren: ber „f ünf er-

f di Up prüf ", ber in ber Trommelfprache „brreng" heißt, ber„Reunerfchlepp-
tuf", Die „Schlepptriole" („blebebe"), ber „TJteierftreictj" (blebebeng"), ber

„Bataflaflaftreich", ber „Doppelftreich", ber „Coup be Charge" unb noch fiele anbete.

*

Axriiter

I linher

TTlit ber Bafeler TrommelRunft tagt eine uralt-überlieferte Behunbung ber hämpfe-

rifcrjen beutfch-fchroei3erifchen Bolhsfeele mit noch unoerminberter lebensforaft in bas

heutige Brauchtum ber Stabt Bafel unb ihrer bas gute plte nicht nur getreulich pflegen-

ben, fonbern auch üerftänbnistioll roeiterbilbenben Beroohner. Bei uns, bie roir im

Britten Reich roieber gelernt haben, bie Bebeutung eines lebenbigen bobenftänbigen

Brauchtums nach Gebühr 3U [chatten, ift jenes altehrroürbige unb gleichwohl nom heu-

tigen Bafel nicht toegbenhbare Stüch DolRStum ber lebhafteren, 3Ut Racheiferung an-

fpornenben Teilnahme ficher. Über bie allgemeinen Gefühle oerftehenber Bejahung

hinaus aber geht bie Erkenntnis, baß bies „Bafeler Trommeln" geeignet ift, ben-
jenigen formen unferer Bolhsmufih, bie in b e f onb er em Blaße erjieherifch unb
begeifternb 3U roirnen nermögen, nämlich *>er fjJ.-Triufih, ben Capellen ber prmee,
ber £uf troaff e, ber Orbnungspoli3ei, ber SS. unb ber 5p., neue tDerte unb
Antriebe 3U geben. TDenn fchon für bie Tonfcunft allgemein bas erhenntnisnolle Büloro-

IDort „Jm pnfang mar ber Rhythmus" feine unbeftrittene Gültigheit hat, in toie be-

fonberer unb beftimmter Fjinrtdlt ift bies ber fall für bie TTlufih jener militanten for-

mationen, bie entroeber gerabe3u ben Schritt unb Tritt ber marfchierenben fiolonnen

tragen, begleiten, regeln muß, alfo „Triarfchmufih" ift, ober aber bort] ihren hämpfe-

rifchen unb heroifrtjen Geift burch eine befonbers befeuernbe Rhythmik 3um pusbruch

bringen foll. Bie inftrumentalen fjauptfahtoren bes Rhythmus in ben Orcheftern aber

finb bie Schlaginftrumente, 3umal bie Trommeln, benen in ben Spielmanns3Ügen ja

auch bei uns non jeher noch toichtige Sonberaufgaben 3ufallen. Dennoch befugen roir

nicht annähernb eine „TrommelRultur", bie fich mit ber Bafeler fiunft meffen könnte.

Bie erften pnföt^e 3u einer neuen pusgeftaltung unferes Trommeltoefens finb burch

bie Einführung non Trommeln, bie ben alten Canbshnecht- ober Rührtrommeln gleichen,

bei ber fjj. gemacht. Roch aber befchränhen fich bie gefrt]lagenen Trommelrhythmen
faft burchtoeg auf bie elementarften formen. Bie Trommelhunft aller unferer folba-

tifchen Glieberungen müßte bie riielfältigen prten unb möglichneiten bes marfch-

rhythmus in fo burchgearbeiteter Berfeinerung 3u tönenber Erfcheinung bringen roie

bie Bafeler Trommler. BJenn auf bem H)ege 3U folchem 3iele biefer puffatj einige pn-
regungen geben roürbe, fo ift fein 3roech erreicht, mit Rachbruch feien alle, bie es

angeht, auf bas mehrfach genannte Bergerfrtie Ulern hingeroiefen, bem auch mir bie

Kenntnis nieler Ein3elheiten foroie unfere pbbilbungen nerbanhen.
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Othmat Sdiocchs £yrih
üon fjans Eorrobi, fiüsnacht

„Im gan3en muß gefagt toerben, baß ber beutfctje fion3ertfaal ber Gegenroatt 3U

eignem Tlachteil nicht ahnen läßt, melch. großen Schah mir an bem lytifchen Ulerk

biefes lebenben TTleifters befihen", fchteibt Fj. J. TTlofet in feinet neuen ßefdiict]te bes

beutfdien liebes über bie Eytik bes 5diroei3er Tonbicrjters Othmat Schoeck. IDenn hier

ber Üerfuch, gemacht toitb, 3ugänge 3U biefet Eiebertoelt, bie bereits über 250 Heber

unb Gefänge umfaßt, 3U öffnen, fo kann bies nur in großen Jügzn unb in pnbeu-

tungen gefdjehen.

Schoecks etfte lyrifche Üetfuche, roie übrigens auch feine bramatifchen — er fchrieb

bamals eine Oper „Der Schah im Silberfee" nach fiarl TTlay — gehen ins finabenaltet

3Utück. fern oon ber Großftabt, in innigftem fiontakt mit ber Tlatur auftoachfenb —
in Brunnen am üierroalbftätter See, roo er 1886 als Sohn eines Eanbfchaftsmalers

geboren roorben roar —, entroichelte er fich. in naturhaft-ftillem pusreifen, unberührt

tion ben TTlobelaunen bes großftäbtifchen prtiftentums, oon über3üchtetem üntellek-

tualismus unb tiyfterifdiec Originalitätsfucht. tOie jeber echte Eyriker Knüpfte er an

bas Bolkslieb an — einige Kleine trietftimmige Gefänge füt mannet- unb gemifct]ten

Chat finb fptechenbe 3eugen bafüt —, bann geroannen befonbets Btahms unb Schu-

mann, abet auch Schubert Einfluß auf bas toerbenbe Talent. Ulas für eine ungeroöhn-

liche melobifche Begabung fich hjer entfaltete, betoies gleich bas ältefte ber 1907 auf

ben Hat unb mit fjilfe TTlaje Hegers rieröffentlichten lieber: „Buhetal" (Uhjanb)
1
),

bas Eieb bes Sieb3ehnjährigen. Der melobifche Einfall fteht Silchers „Tlun leb toohl,

Warn im Uti- Den Abend-straht goU'ne Wolken- berge steigen u. wie Al - pen sieh er- zeigenJraj'idi oft mitTränen:

bu kleine Gaffe" nahe — übrigens bie einige Heminif3en3 im tDerke Schoecks, auf

bie bis heute hingeroiefen roorben ift —, boch gibt ihm ber befchroerte puftakt, ber

puffchmung in bie Sejete, bie fchtoärmerifche IDehmut bas eigene Geficht — rjor allem

aber be3eugt bie roeitere melobifche Enttoicklung, ber fymbolhafte pufftieg unb bie Ent-

faltung (töolkenberge!) bes TTlotiris für bie melobifche Doten5, ben langen ptem bes

jungen Eyrtkers. „Sommerabenb" (1904) fteht ber Brahmsfchen fiompofitton bes

gleichen Fjeinefchen Gebietes nahe; „Gekommen ift ber TFlaie" nähert fich mehr ber prt

Schuberts: ein aus urtiefem Tlaturgefühl empfangener melobifcher Einfall üon bannen-

bet pusbtucksktaft trägt bas Eieb.

pls Schüler bes fionferoatoriums in 3ürich entbeckte Schoeck bie Eieberroelt Hugo

x
] über Stimmlagen, Belebung, Dertag ufro. gibt ein oon ben Declegetn herausgegebenes tDethDet-

5eid)ni3 Auskunft, bas unentgeltlich, öurcb, jebe Tnufinalienlianölung bejogen roeroen Hann.
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HJolfs: ber Einbruch mar überroältigenb. Bei ihm fönt) er bie letzte Tlähe 3ur Dichtung,

bie innigfte Berfchmel3ung uon Hlort unb Ton, eine ungeahnte hatmonifche Differen-

3ierung, ein gerabe3u „biabolifches Eharakterifierungsnermögen" [Reger). Don tüolf

übernahm Schoeck bas „finfontfdie" £ieb, bas felber nicht toenig non IDagners £eit-

tontechnih beeinflußt ift: es ift aus einem ein- ober mehraktigen, frei polyphon ge-

bauten TTTotiu entwickelt, toelches fich in fenfibelfter Reaktion bem Terte anfchmiegt,

fich errjellt ober oerbunhelt, umgeftaltet unb entfaltet, ber intimen tDirkung fich fügt

unb ber mächtigen Entlabung fähig ift. £ag bei ben erften liebem ber primäre Einfall

in ber TTlelobie, fo liegt er nun in ber filangatmofphäre, in ber bifferen3ierten fjar-

monik, roährenb bie Singftimme mehr re3itatiriifch ben Test beklamiert. Schoeck er-

kennt aber bie feiner Eigenart brohenbe Gefahr unb feht fich 3Ut Tßehr: er ftellt TUolfs

non THagner heckommenben Chromatik eine kraftoolle Diatonik entgegen; er liebt eine

reiche Raben3 mit Derroenbung herber Septakkorbe; er nermeibet TDolfs Quartfejt-

akkorb-Schlußapotheofen; er ftrebt nach Dermehrter Selbftänbigkeit ber TTlelobie unb

überroinbung bes Tie3itatins.

Tlach feinem Stubienjahr bei TTlar Tieger in £eip3ig (1907/08) brängte Schoeck offen-

fichtlich nach erhöhter Schlichtheit, riielleicht gerabe in Reaktion auf Tiegers hatmo-

nifch überlaftetes, polyphon rierfchnörkeltes Hieb: roieber fiegt bie primäre TTlelobie,

roieber kommt Schoeck, nicht als Tlachempfinber, fonbern uon fcliöpferifcher Jnfpiration

erfüllt, in bie Tlähe Schuberts. Dom ftrömenben TTlelos feines £inien3uges mag bie

Singftimme bes £ichenborff-£iebes „In ber frembe" (op. 17, Tlr.7) 3eugen; lehrreich

ift baneben ein Blick auf Schumanns herrlich ftimmungsnolle, in ber melobifchen füh-
rung aber kur3atmige, in ber Diktion 3erriffene fiompofition bes gleichen Gebietes.

Ich ltör die Bädilem rau - sdien im Wolde herund hin. ImHalde, m dem Ran -sAmidttmJiraM;™ idjlw.

Das halbe Fjunbert biefer Jugenblieber (op. 2—17) ift ein Dokument für bas unbe-

kümmert frohgemute Glück einer Jugenb, roie es bamals in ber Dorkriegs3eit möglich,

roenn auch nicht allgemein mar, bas Glück eines harmonifchen, non reichen 3ukunfts-

hoffnungen getragenen Schaffens, männlicher, gefeftigter, leibenfchaftlicher unb tiefer

ift ber Grunbton ber 3coeiten Ernte, roieber eines halben fjunberts, bas 1916 bei Breit-

kopf & Pjärtel erfchien (op. 19, 20 unb 24). 3u Schoecks Eieblingsbichtern: Uhlanb,

Eichenborff, TTlörike, £enau unb fjeffe gefeilt fich oor allen anbern Goethe: ein Ton
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prachtooller tDeltbefatiung, ftol3 et Graft, großartiger fülle unb filarhdt burchklingt
biefe Goethe-üeber. Das Gleidigeroicfit 3roifcfien TTlelos unb Harmonie ift nun 3ur
Begel geroorben, roenn Hd| öas Schrüergeroicht auch, in geroiffen geiftoollen fatirifchm
ober itomfdien Goethe-Gefangen melir nad] °er Seite prägnanter Deklamation, bei
ben Etdjenbotff- unb Uhjanb-£iebern mehr nach, ber befeelter TTlelobie oerlagert (in

n ,
'

" Tlarfl tlieö " u - a
- fingen Schreck lieber oon fublimer melobifctier üoll-

enbung) Bei ben fubjentioeren unb fchroermutsoollen Henau- unb fjeffe-Iiebern ift
roieber bte filangatmofphfice Don entfclieibenber Bebeutung: mit einem TTlinimum an
TTlttteln erreicht Schoech fein 3iel: bie 3um „es" ber Singftimme querftänbige C-bur-Pjar-
mome malt bte F^e ber fonnglürjenben fjeibe, ber com filaoier in Oktanen mitge-
rungene £imen3ug bie fchjeppenbe fahrt bes Rarrens (aus „Die brei 3igeuner" oon
£enau).

Ruhig, etwas schleppend.
,PP

Drei Zi.geu . ner fand ich ein. mal lie gen an ei . ner Wei . de,.

mit Ped.

3ur 3eit bes Weltkrieges trübt (ich bie filangatmofphäre biefer £yrik. Der Ton froh-
gemuter Unbefchroertheit uerklingt, bie tieferen Grünbe öffnen (ich, bange Ahnungen
erfchuttern bie glückliche Gewißheit, Tobesgrauen unb Sterbensfehauer breiten einen
Schleier über ben Glan3 biefer TTlufih. Die fjori3onte roetterleuchten, Ahnungen einer

Tl 1 ?
elt ö"rd13tttern befonbers bie neuen £ichenborff-£ieber (op.30), in benen

Scheck bem frommen fiatholiken ber Romantik in bie erhabenften Bereiche religiöfer
Erfdiutterung folgt. Jn ben 3roölf „fjafisliebern" (19ig/20) lobert bie £ebensluft noch
einmal m fort unheimlicher Glut auf - Spiegel eines jähen Eiebesglüches -, bann
brich tue Tlacht unaufhaltfam unb furchtbar herein: Schoeck treibt feine Elegie"
fein Ignfches fjauptroerh, bas ben töenbepunkt in £eben unb Schaffen bebeutet Die

nl Tü
'

r"ü
Ö ^^"ff"^« Wefea für eine (tiefe) Singftimme unb Rammer-

orchefter gefehten 3yhlus begleiten als lyrifcher Tiefte ein Schjckfal, bas an fchauer-
lidien

i

Pbgrunben bes Schmedes unb ber Der3roeiflung hinführt unb in THeltflucht unb
Eroigkeitsfehnfucht enbet. noch ftehen mele lieber in ihrer kriftallenen Schlichtheit unb
befeelten THelobik bem Dolksliebe nahe - befonbers folche nach Geboten Eicrjen-

?1
r

-r-T' L ^ m fie Don 3artei
"

ter Hifferenjiertheit, üon einer gerabe3u heil-
lehenfrfien Erregtheit bes Sch.mer3es. Fjerbftgluten erfüllen bie „Eanbfchaftsgemälbe"
bierer Tonbtchtung - nie ift Schleen mehr Eanbfdiafter als in biefem ÜJerke - aber
hinter ihnen lauern morbenbe nonemberftürme unb bie Tobeskälte ber THinternacht
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3n biefem IDerk faßt Schoeck all fein Rönnen 3ufammen unb tertnelfacht es, ins-

befonöere etroeitert er feine hatmonifchen Bereiche. Ein Beifpiel möge bafür 3eugen

(aus „fierbftentfchluß"):

weil du hast geliebt, ge . hofft; nun ist's aus, wir mÜ3.3en waa. .dem!

„Pjer3, bu hoft bic felbet oft toeh, getan, unti haft es anbern,

baß bu tiaft geliebt, gehofft; nun ift's aus, tcir müffen roanöem."

Bas Aufklaffen öer innern flbgrünbe brückt Schoeck burct) eine bitonale fjarmonie

aus: unter Dem t\-mol[ öffnet fich fchauernoll ein ps-bur. Es handelt fich babei um
eine roechfelbominantifche Bilöung (noran geht bie gleiche Rombination auf ber Stufe

ber Dominante rton C: e-moll unb Des-öur); fie erinnert an ben übermäßigen Ter3-

quartakkorb as-c-b-fis, ber fict] regelrecht über bie Dominante nach ber Tonika C auf-

löft, bekommt ihren „unerhörten" Charakter aber gerabe burch bas akkorbfrembe h-

Don ber „Elegie" an fctjreibt Schoech nur feiten noch ein £in3ellieb; roas nun an Eyrih

entfteht, roöchft 3U gefchloffenen „Dichtungen", 3U 3yklen 3ufammen, bie immer „Bruch-

ftücke einer großen Ronfeffion", Dokumente eines Eebens finb.

Die „6afelen" (1923) — eine gefchloffene folge non 3ehn liebern nach Gottfrieb Reiler

— enthalten Schoecks pbrechnung mit ber 3eit bes aufkommenbenptonalismus. plöh-

lich fah er fich 3mifchen ben TUchtungen: non ben Etoiggeftrigen als neuerer gemieben,

oon ben ptonalen als „Romantiker" beifeitegeftellt! So entfteht ein merk noll grim-

migen Sarkasmus unb brohenben Galgenhumors. Schoeck hat für biefes Stück fati-

rifcher Jeitkritik ein Enfemble non Blasinftrumenten, Rlarjier unb Schlag3eug 3ufam-

mengeftellt, bas 3ur herben 3eichnung ber hatten unb grotesken Ronturen einer

Rarikatur bient; 3um pbfct]luß aber finbet er ben töeg 3U glutooll aufblühenber

Eiebeslyrik.

Der Sieg bes TTlaterialismus, bes Ungeiftes, ber Banalität, ber Anarchie in jenen

Jahren preßt Schoeck ben großen 3yklus (für Bariton mit Orchefter) „Eebenbig be-

graben" nach Rellers gleichnamiger Gebichtfolge nom fje^en: es ift ber Proteft eines

Eyrikers, ber oerbammt ift, einer Hielt fein £ieb 3U fingen, ber alles Singen tiergangen

ift, ber inmitten rion TTlafchinenöonner, Gelbhetje unb intellektueller Anarchie um bie

"Rechte ber uergero altigten Seele kämpft. Schoeck rafft alle Busbrucksmittel, bie er in

Eieb unb TTlufikbrama — in3toifchen roaren feine bramatifchen fjaupttoerke „Denus"

unb „Penthefilea" entftanben — entroickelt hatte, 3ufammen: bas IDerk fchroingt
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3toifdien ben entgegengefehten, einer geringeren Begabung unnereinbaren polen einer

aufkrorbentlichen tUucht öes feelifctjen Ausbruches unb einer gerabe3u bie Sehneroen
beunruhigenben Bilbhaftigheit in ber Ausmalung ber graufigen läge bes lebenbig

Begrabenen — bie natürlich, bei fieller roie bei Sctioech fymbolifch 311 Derftehen ift.
—

Elemente bes bramatifchen unb bes lyrifchen Stiles finb 3U einer Synttjefe riereint, bie

in iebem Takt bas Gepräge ihres Schöpfers trägt: bie fiombinationsharmonih ber

„Penthefilea" mit ihrer harmonifchen Tiefenperfpehtioe, ihren flhhorbtürmen unb
TTlaffenrierfchiebungen gan3er Borhaltsahhorbe, aber auch öie labil fchroingenbe, roeit-

gefpannte, rjon Busbruchsenergie erglühenbe Gefangslinie ber „Benus". Ba hein

hur3es 3itat einen Begriff uon ber TTlannigfaltigheit unb Uleiträumigheit biefes

pl-fresco-Stiles 3U geben nermöchte, fei barauf reichtet.
Rleiner an Umfang, intimer in ben lTlitteln, aber nicht roeniger tief an bas Geheimnis
bes Eebens rührenb ift ber 3yhlus „ÜJanberfprüche" (1928). Es fmt> bie gleiten
Sprüche Eichenborffs, bie pfthner in feiner fiantate „Bon beutfcher Seele" geftaltet

hat. Schoech befchränht (ich auf eine (hohe) Singftimme, filanier, Klarinette, fjorn unb
Sch.lag3eug. Es finb Stationen bes Eebens, in 3arter 3eichnung unb lichter farbigheit

hinge3aubert unb uon neuen nerbrängt, rion Pofthorngetön umfdimettert unb non
Schellengehlingel (als Bitornell) umtönt. Ein hleines tDerh, aber ein gan3er Schoech.

Bach einer Aufführung im Runbfunh Deröffentlichte bie Schauer Babt03eitung ben
Brief eines Blinben, ber geftanb, beim Anhören biefer TTlufih 3um erftenmal geahnt
3u haben, roas Eicht fei.

Bie nächfte Eieberreihe „3ehn Eieber nach Hermann Fjeffe" (1929) bebeutete einen Bor-
ftoß nach Seite bes linearen Stiles: bie fcharf gefchnittene fiontur tritt an bie Stelle

ber malerifchen ÜJirhung flächiger flhhorbih. Schoech begnügt fich mit einem TTlinimum
an TTlitteln, oft mit 3roei bis brei, ja gelegentlich mit einer einigen Stimme, aber immer
ift bie Singftimme primär, balb eine befchtoingte Einie, non lyrifdiem Schmel3 über-
haucht, balb eine hühne, herb-gebrochene fiontur non ausbruchsrioller behlamatorifcher
Prägung, roie 3.B. in „Tlachtgefühl":

* 1
> 1k > ,

Tftf mit Mauer Nadilgaml t; di« mräi Herz er- hellt, bncfifaus jä- -ftem Wolken spolt...

i) > ^ '

6an3 nur Eanbfchafter ift Schoech in feinem Eenau-3yhlus „IDanberung im Gebirge"

(1930), in bem er mit plaftifch,er Bilbhaftigheit bie Gemälbe bes Eichroalbs, ber fllp,

ber felsroüfte, bes Gipfels, bes Geroitters 3eichnet, roobet bie ein3elnen Eieber mehr-
fach i>urch bie ronboartige ÜJieberhehr bes Themas bes erften Eiebes, bas TTlenfchen-
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nähe unö -liebe bebeuter, oerbunben finb. Don treffen fchlichtem, uolksliebnahem filang

Durchmißt Schoeck alle Stufen bis 311 impreffioniftifchen BJirhungen einer roeitgehenb

aufgelockerten Tonalität.

3u öen großen Bekenntnisroerken roie „Elegie" unb „£ebentiig begraben" gehört öas
„Tlotturno" (1931/33), fünf Sähe für Streichquartett unb eine Singftimme, in roelche

hinein 3ehn ßettictite rion £enau unö fieller nerarbeitet finb, eine originelle Synthefe

non fieb- unb finfonifcher form. £s ift bas flbfchlußroerk eines Jah^ehnts, in bem
über Scrjoechs Schaffen eine immer bunklere Tlacht herauf3og: bie Trauer einer ent-

götterten Hielt, bie roie nie eine uorangegangene Hinficht in ihren 3uftanö hat, fpricht

aus ihm, bie tiefe metaphyfifche Beunruhigung einer 3eit, bie ihren fjalt im TTleta-

phyfifchen nerloren hat. Tleun fchroermutstrunhene lieber £enaus finb als fünfte

Stimme in bas Geroebe bes Streichquartettes nerrooben, 3um Schluß ber erhabene

Sternenhymnus Gottfrieb Rellers. Eine filangatmofphäre non Dämmerung unb finfter-

nis erfüllt bas BJerk, in bie hinein im Scrjlußgefang machtnoll ber geheimnisnolle

Glan3 einer unbekannten Jenfeitigheit bricht. Der akkorbifch.e Stil hat einer burdi,-

gehenben Einearttät bas felb geräumt, einer hunftooll, aber frei bie marine ner-

roebenben polyphonte, roelche gertriffe IDirhungen ber atonalen TTlufik erlaufcht hat

unb in einer kühnen Technik ber ausgeroeiteten fiaöen3, ber Stimmführungsbiffo-

nan3en, ber heterophonen Stimmen unb Rlang3üge uerroenbet, ohne boch ben tonalen

Boben unter ben füßen 3U nerlieren. Der Schluß bes erften Eiebes, mit bem fjaupt-

morio bes IDerkes, bas auch im Schlußfah auftaucht (b), mag, foroeit bies burch ein

Deretn3eltes Beifpiel möglich ift/ einen Begriff non bem filangftil biefes Dierkes geben.

Sdioechs neueftes lyrifches Opus, „Das tüanbsbecker Eieberbuch", ift ein DJerk ber

Eebenshöhe, ber Bückbefinnung unb bes Ausblicks, ber fluseinanberfetjung über tieffte

Probleme bes Eebens. Daß er hier3U bei TTlatthias Elaubius bie tDorte fanb, beroeift,

roie lebenbig ber tOanbsbecker Poet auch heute noch ift, umgekehrt aber auch, rote tief

Schoeck in ber Trabition rierrour3elt ift unb roie er im TDechfel ber Erlernungen bas
eroig-unneränberliche Geficht bes Eebens erkennt. Es ift ein BJerk bes fiönners, bas
mit einer TTleifterfchaft, bie man fptelenb nennen möchte, roenn nicht ber non allem

Anfang an ttorherrfchenbe erhabene Ernft btefe Be3eichnung oerböte, bie in öreißig-

jährigem Bingen erroorbenen Busbrucksmittel uerroenbet: non ber primären, aber

aufs feinfte in rhythmtfd]en unb harmonifdien IDanölungen fleh bem Tejt anfchmtegen-

ben TTlelobie bis hin 3U einer bie fefte fiontur ber Gefangslinte umgeifternben filang-
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tupfentechniR unö roeiter 3U einem monumentalen Behlamationsftil. fluf £in3ellieiten

entgehen, ift hier nittjt öet Ort; möge oorerft firitin unö Re5enfion öas IDort über-

laffen fein.

mir blichen 3urüch. Born Bolnslieö ift Schleen ausgegangen. Jn örei Jatroehnten hat

et in ununterbrochener £ntroichlung Den gan3en fireis öer Cyrin ausgefdiritten, nach

allen Seiten ift er 3U öen äufjerften 6ren3en norgeörungen, ohne |e fie 3U überfchreiten

unö fahnenflüchtig 3U roeröen — auch niriit in jenen Jahren, roo öas Beharren

auf öem Boöen öer Tonalität unö gar öie Be3eichnung „Romantiker" gefährlich

rouröen, auch nicht, als öer IBalm öer atonalen 3uhunftsmufiR in feine nächfte Um-
gebung einörang unö befte freunöe mannen ließ. £r ging unbeirrbar feinen IDeg, nie

eine Bote öer TTloöe roillen fchreibenö, nie aber auch um tes bloßen Rönnens roillen:

l'eöes £ieö ift ein Stück feines febens, ihre Gefamtheit ein Spiegel unö Kommentar
eines äußerlich roenig beroegten, innerlich mächtig in fjöhen unö Tiefen flutenöen

lebens 2

).

Schleens lieöer finö an einem Seitenaft öer mächtigen Baumhrone öer öeutfchen TTlufiR

geroachfen; öie Blütenüberfülle öiefes flftes allein Könnte beroeifen, roie geroaliig öie

£ebensnraft öiefes Baumes, allen Untergangsprophe3eiungen 3um Trotf, auch heute

noch ift-

mufih unö Haffe
Grundfragen einet mufihalifdien Raffenforfchung

Don f rieb rieh. Blume, fiiel

mit Recht ift bie frage bes Derhältniffes oon
TTlufili unb Haffe in 3unehmenbem maße in ben

Dorbergrunb bes allgemeinen Jntereffes getreten.

„Die Raffe ift eines ber beftimmenben unb trei-

benben TTlotioe ber menfchlichen Gefdiidite", fagt

Dh- Fjiltebranbt („Jbeen unb mächte"). Die frage
nad] bem raffifrhen Gehalt ober ber raffifchen Be-

3iehung ift für alle Gebiete bes mufihroefens

gleich bebeutungsrioll, fie roirb unb muß fich in

ihren folgerungen überall ausbrüchen. Die Be-

beutungshöhe, bie ihr 3uhommt, roirb roahrfdiein-

lich heute noch nicht einmal im oollen Umfange
überfehen. für bie IDiffenfchaft ift fie eines ber

„Übergreifenben" Probleme, eines oon benen, bie

nicht nur Ergebniffe in beftimmter Richtung 3eitigen

Können, fonbern beren Ergebniffe fidl in allen

3roeigen ber forfchung unb £ehre fruchtbar unb
roegbereitenb erroeifen roerben. Das Problem
„Raffe unb mufih" ift geeignet, alle fragen, bie

man möglicherroeife an TTlufih richten Kann, mit

einer neuen Bebeutung 3u erfüllen unb oon einer

neuen Seite her beantworten 3u helfen, roeil es

eine neue Plattform für frageftellungen abgibt.

Don einem neuen Stanbpunht aus ergibt fich ein

neuer Blichtoinhel für ben Gegenftanb.

für bie IDiffenfchaft gilt es, ben neuen Stanb-

punht erft 3U erobern. Erft müffen bie grunb-

legenbften Erhenntniffe über bas Derhältnis oon

mufih unb Raffe geroonnen fein, bann hönnen fie

angeroenbet roerben. Knfofern ftellt ftet] bas Pro-
blem für bie IDiffenfchaft roefentlich anbers bar

als für bie mufihalifche Praiis ober Er3iehung.

Diefe hönnen fich auf eine intuitioe Schau bes

Raffifchen befchcänhen unb roerben es müffen.

Sie haben fich mit ber mufih bes täglichen Ge-

brauches, mit ber filaffih, ber Romantik, ber

Gegenroart auseinanber3ufetjen. Sie hönnen nicht,

roie bie IDiffenfchaft, nach Belieben auf irgenb-

2
) Jntereffenten feien auf bie 1936 in 2. Auflage erfchienene, bis 3ur Gegenroart fortgeführte TTlono-
graphie fjans C o r r o b i s , Othmar Schoech, fjubet & Co., £eip3ig unb frauenfelb, nerroiefen.
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Hermann fibcnöroth

bet in Fieitielbcrg mit bem Dteiiefter bet Tteictjs-

ftubentenfüh,tung bie TTleifterleiftung einet ein-

bturhsDoIlen Puffülicung bet tiietten Btucnnet-
Sinfonie et5ielte

fjelmut Bräutigam
bet toiebetholt etfolgteicg als ftom-

ponift bet jungen Tllannfriioft in

Detanftaltungen bes Stubenten-

bunbes hetootgetreten ift

pltet Bafelet Trommelftuh! mit Tloten-

galtet, Sdilegetrectien unb £euch.tetatm Carl Ulana DOn Hiebet

(3u bem Puffafj non Carl Cletoing) jeirgnung non Ebuatb Tllötihe

DU mufft XXX/ ii
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roelche hiftorifdi, geographifch. ober ethnolo-

gifdi entfernte Prten oon ITlufih jurüchgreifen.

So können fie [ich nur an bem Tiaffengefüh.1
ausrichten, bas uns aus öer Tllufih entgegen-

friilägt. Jn uns lebt eine Empfinbungsroeife, bie

uns bas Urnerroanbte unb Urattgemäße in ben

Kernen unferer großen Tlleifter unroillhürlidi unb

burrti eine Prt inftinhtiries Bermögen ahnen läßt.

Ohne baß mir uns über bas 3uftanbehommen unb

bie Urfachen im ein3elnen Tiechenfchaft geben

hönnten, erleben mir in tief innerlicher Schau

unfere prt unb "Raffe im TDerhe Bachs ober ITJag-

ners. fjinter bem engeren unb näheren „hünft-

lerifchen Erlebnis" leuchtet fern, geheimnisrioll

unb ahnungsfchroer bas „raffifche Erlebnis" auf.

pn ihm fich, aus3urichten, muß als ein hohes 3iel

empfunben roerben, 3U bem hin3uleiten eine mufi-

halifche Er3iehung roohl fähig fein mag. Tebem

beutfchen TTlenfchen, ber 3U hören nermag unb

ber fidl 3u öer fähigheit exogen hat, fein mufi-

nalifches Erlebnis in tiefften Schichten 3u hlären,

roirb aus bem „Ring bes Tlibelungen" ober ber

„neunten Sinfonie" über bas bloße Pjör- unb Ge-

fühlserlebnis hinaus etroas entgegentreten, bas

fleh riielleicht am unmittelbarften als eine prt

„Pjeimatgefühl" beftimmen läßt: bas erlebenbe

Jch empfinbet fich als „geborgen", als „3U fjaufe".

Es fühlt fich roarm umfangen oom pitDertrauten,

bas eben nicht nur besroegen altuertraut ift, roeil

biefe „prt "ITlufih" uns geroohnt ift, fonbern roeil

in ihr etroas non Blut unb "Raffe unferes eigenen

tOefens lebt. "Das TTlufihroerh in einer folchen

Tiefe 3u erleben, ift ein hohes Es erfüllen

heißt roohl: bis auf ben Grunb bes Erlebbaren

norftoßen. TTlufiher3iehung unb TTlufihübung hön-

nen fid) roohl nein höheres fetjen.

Erleben und Ernennen
TTlit ber intuitinen Schau, bem Erlebnis unb bem
Einbruch Kann fich bie TDiffenfchaft nicht begnü-

gen. Eine TDiffenfchaft non ber fiunft bebarf bes

Erlebniffes: fie grünbet auf ihm, roenn fie echt ift.

Sie bebarf bes hohen unb roeitgeftechten 3ieles,

ber norauserahnten Erfüllung, roenn fie ihren

TDeg nicht oerfehlen roill. pber fie roill unb muß
mehr erftreben, roenn fie TDiffenfchaft fein roill.

Sie muß ernennen unb beroeifen. Im Erlebnis ift

roie in ber forfchung bie "Raffe in ber TTlufih ein

3iel, bie Einheit beiber eine forberung. 3m mufi-

halifchen Erlebnis ftellt fich öas Gefühl für biefe

Einheit unter günftigen Dorbebingungen ein. Der
Triufihforfdier roirb notroenbig fo roeit Rünftlet

ober hünftlerifch empfänglicher TTlenfch fein muf-

fen, baß er biefes Erlebniffes teilhaft roerben

hann. Dann aber beginnt erft feine eigentlich

roiffenfehaftliche pufgabe: Er fragt: auf roeldie

TDcife hann eine fichere Erkenntnis über bas TJer-

hältnis non TTlufih unb "Raffe geroonnen roerben?

an roelchen Gegenftänben läßt es fich geroinnen?

roelcher TTlethoben bebarf es? an roelche Beftanb-

teile ober Trierhmale ber TTTufih hann bas "Raf-

fifche gehnüpft fein? gibt es in ber TFlufih

Dinge, bie überraffifcb finb, ober in roelcher Schicht

ber Differensierung rion Urmenfclien 3u "Raffen

unü Dölhern bifferen3iert fich ITlufih? gibt es

fomatifche, raffenphyfiologifche Dorausfehungen

für bie niufih? roie brücht fich bie "Raffenfeele

in ihr aus? Un3äh,lig finb bie fragen, bie fich

bem erften Umblich eröffnen.

Rein IDunber, baß bie TTlufthforfctiung ba noch in

ben Pnfängen ftecht. puf allen anberen Gebieten

menfehlicher Tätigheit finb ja ßulturer3eugniffe

leichter 3U faffen unb fefouhalten als auf bem
Gebiete ber "ITlufih. TDo Geräte unb Baugrünbe

uns noch mit großer Sicherheit non ber Tätigheit

jahrtaufenbealter TTlenfchengruppen hünben, finb

bie Spuren ber TTlufih längft nerroeht. Unb felbft ba,

roo Knftrumente fich über flonen tiinrneg erhalten

haben, fehlt ber lebenbige ptem unb ber "Rhyth-

mus, ber fie erhlingen ließ. TDer roeiß, ob nicht

gerabe im Rlangibeal, bas 3U feiner Derroirh-

lichung bes lebenben TTlenfchen bebarf, ob nicht

in ber prt bes Singens mehr als in Tonrier-

hältniffen unb TTlelobiebilbungen bie "Raffe fich

manifeftiert? TTlit bem Spaten bes Prähiftorihers

hann bie Tnufihforfchung auf heine TTJeife roett-

eifern, unb nur bie mufihalifche Ethnologie hann

nerfuchen, bie 3eugniffe uralter Triufihhulturen,

bie heute im rafchen Schroinben begriffen finb, in

letzten Eebensaltern noch feft3uhalten. pber roer

roeiß, ob fie nicht längft nergreift finb?

Die Schroierigheiten, ben pnfah für bas Problem

„niufih unb "Raffe" 3U finben, liegen einesteils

im TDefen ber TTlufih, anbernteils in ben fragen

ber "Raffe begrünbet.

3ugangsroege

Das mufihalifche Runftroerh ift nielbeutig. Es be-

barf ber Deutung mehr als ein TDerh ber Dich-

tung ober ber bilbenben fiunft. Dichtung brücht

boeb, burch TDort, Begriff unb Stoff, felbft roenn

man non ihrem Eigenften, ber fprachlichen Geftalt,

abfieht, fchon immer etroas aus, bas mehr ober

roeniger einbeutig ift. TTlalerei unb piaftih finb

fchon eher mehrbeutig als Dichtung. Tnufih aber

trägt bie Dielbeutigheit gerabe3u als eines ihrer

roefentlichften TTlerhmale in fich. Die Gefahr ber

TTlißbeutung ift bamit gegeben, für bie pfthetiher

ber "Romantih hat bie fähigheit ber TTlufih, ein

Gehäufe für bie nerfchiebenften Jnhaltsnorftellun-

gen 3u fein, ihre pusnahmeftellung über allen

anberen Rünften begrünbet. Die Subtilität unb
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f lüctj tigheit bes Tonftoffes bringen es mit fich,

baß bas Derhältnis bes homponierten Gebanhens
3u feinem Tlotenbilbe feht Diel labiler ift als bas bes
gebichteten 311 feiner nieöerfctirift. So ergibt fidi

bie Tflöglichheit, bas Tlotenbilb in ber Derfcriieben-

artigften tOeife in Rlang um3ufehen, bas £r-

hlingenbe in ber oerfchiebenartigften IDeife 3U
beuten. TITan erinnere fict| nur ber Gefchjaite

Bachs im 19. Jahrhunbert. Es ift aber haum 3U
leugnen, baß auch für uns heute in ber Dielbeu-
tigheit, im Tieiditum bes Erlebbaren eine ber
unabbingbaren Eigentümlichheiten ber ITlufih

grünbet. Uns hann heinestoegs baran gelegen
fein, biefe Dielbeutigheit ein3ufchränhen. Das
echte hünftlerifdie Erlebnis roirb, minbeftens
gegenüber TDerhen ber Rlaffih unb fiomantih,
immer erft in ber unausfdiöpfbaren fülle unb
IDeite fein Genügen finben. Jn biefer fülle unb
IDeite ift bas Baffegefühl mitbeftimmenb, oiel-

leicht grunblegenb. pber roie foll bie forfchung
es unternehmen, biefes Gefühl in Erhenntnis 3U
roanbeln? TDie hann bas gefchehen angefichts ber
Dielbeutigheit unb Ttlißbeutbarheit bes großen,
hompleien Runftroerhes?

Soll Tnufih auf ihren raffifchen Gehalt unterfucht
toerben, fo leuchtet ein, baß es rn'er3u eines mög-
lichft charahteriftifchen Gegenftanbes bebarf. Jn
ber Dielbeutigheit liegt ein Gefahrenmoment für
bie forfchung: leicht hann Be3eirhnenbes für rnin-

ber roiditig, Tlebenfächliches unb Gemeingültiges

für be3eich,nenb gehalten merben. Um ben geeig-
neten Gegenftanb, bas Schulbeifpiel für bie Unter-
fuchung 3U finben, ift eine IDertung im Doraus
erforberlich. Der 3U unterfuchenbe mufihalifdie
Rörper muß fo befchaffen fein, baß er rjerfpricht,

einbeutige pusfagen über feinen raffifchen Gehalt
3u machen. Jft aber bas raffifche TTloment ftärher
ausgeprägt in Bachs „Runft bet fuge" ober in

Beethonens „Tieunter", in einem Streichquartett
uon fjaybn ober einer TTlotette uon Schüh? IDo-
her im EinjclfaHc — unb in praji fteht ber for-
fcher ja immer 3uerft bem Ein3elfalle gegenüber —
Den Tüaßftab 3ur Beroertung bes raffifchen Ge-
haltes unb fomit 3ur Eignungsprüfung bes Gegen-
ftanbes nehmen? Daß roir unfere prroerroanbt-
fchaft mit bem fiunftroerh ebenfogut an Badis
„Runft ber fuge" roie an bem fjaubnfchen Streich-

quartett erleben hönnen, bürfte außer 3roeifel

ftehen. Es ift fdiließlidi Sache ber perfönlichen
Erlebnisfähigheit unb ber murihalifchen Bilbung,
roie roeit bei bem ein3elnen fjörer bas Dermögen
ba3u reicht, bas heißt alfo nicht eine roiffenfchaft-
lidie, fonbem eine prahtifdje ober er3ierjerifch,e

frage. TUem jemals bie „Runft ber fuge" toirh-
lich 3um Erlebnis geroorben ift, ber roirb bie un-
heimliche Gemalt unb bie hetoifdie Größe nor-

bifchen Tnenfdientums in ber felbftgeroählten Be-

fchränhung auf bie härtefte pusprägung ber

form empfunben haben, pber reo finbet bie TJJif-

fenfehaft ben pnfatipunht für bie Fjerftellung ber

Besiehungen? Das Erlebnis macht noch heine

IDiffenfdiaft, es ift ihre Dorausfetjung, aber nicht

ihre Erfüllung. UJas ift eigentlich bas „Tlorbifctje"

an ber „Runft ber fuge"? roorin äußert es fidi?

an roelche fahtoren ift es gehnüpft? unb: ift es

roirhlich, norbifch, ober empfinbe ich, TTlenfch

bes 20. Tahrhunberts, es nur fo? TOer möchte

non fich ausfagen, ber gan3en TUeite unb Tiefe

bes Erlebniffes teilhaft geroorben 3U fein? Tlur

ein folcher aber Dermöchte boch roohl, ben Be-

roertungsmaßftab für ben raffifchen Gehalt in

fich felbft 3U finben.

Die „übertragbarheit" Der TTlufilt

Jn ber Tlatur ber ITlufih liegt bie Dielbeutigheit

ebenfo begrünbet roie bie Unficherheit ber Beroer-
tung auf Gehalte. Überbies aber erhebt fidi für
bie roiffenfehafttiche frageftellung eines ber größ-
ten Fjmöerniffe in ber Erfahrung ber außerge-

roörmlidi ftarhen übertragbarheit ber Tnufih. Don
Perfon 3U Perfon, uon Stamm 3U Stamm, oon
Dolh 3U Dolh unb uon Baffe 3U Haffe ift TTlufih

burch bie ganse Gefchichte h'nburch übertragen
roorben. Die flüchtigheit unb £eict|tberoeglicr|heit

bes Tonftoffs in Derbinbung mit ber ihm eigenen

ftarhen Einprägfamheit unb mit ber leichten Tlach.-

ahmbarheit fcheinen es mit fidi 3U bringen, baß
TUanberungen mufihalifcher Elemente unb mufiha-
lifcher Rulturen leicht oor fidi gehen, leichter als

TUanberungen anberer Geiftesäußerungen. Dich-
tung 3. B. ift an bie art- ober Dolhsgemäße
Sprache, an heimifche Stoffe ufro. gehnüpft. TDirb

fie übertragen (etroa in ber form ber Überfettung),

fo oerliert fie ihre Binbungen, roirb 3um ifolierten

unb blutlofen Bilbungsgut. Eine gotifche Rathe-
brale, in Uohoharna erbaut, bliebe ein Gegenftanb
ber Fjeiterheit. Unb boch hört unb übt ber heutige
Japaner beutfdie TTlurih. Jrgenbroie oermag er

fich mit ihr 3U ibentifijieren, roenn es uns auch
ein Bätfei bleibt, ro i e bas eigentlich geflieht,

für eine folche übertragbarheit aber ift bie Ge-
fchichte noll Don Beifpielen. pngefangen uon bem
großen furifchen Einbruch in bie TTlufih bes alten

Egypten bis hin 3U bem Sieges3ug ber beutfehen

Rlaffih unb Tiomantih über bie gan3e UJelt er-

ftrecht fich eine unüberfehbare Rette uon ÜJanöer-
3ügen. pber ihre Glieber finb nerfchieben ge-
artet. Die TDirhung, bie jeroeils oon bem über-
tragungsoorgang ausgeftrahlt roorben ift, fcheint

äußerft oerfchiebenartig 5U fein. Die Tnöglidi-
heiten ber pbftufung überblichen 3U roollen, roäre
heute oermeffen. So niel läßt fich bisher fagen:
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oon öer Dollftänöigen Derörängung artgemäßer

Tnufih, roie |k in öen jüngften Jahr3ehnten öie

roefteuropäifrhe 3it>ilifation bei öen meiften primi-

tioen Dölhern unö Baffen oerurfacht hat- bis 311

öer nollftänöigen puffaugung unö Aneignung

fremöen TtlufiRgutes öurdi öen Empfänger fcheint

es alle Graöe unö Sctiattierungen bes Einf luffes

3U geben. Eine grunöfatflirh orönenöe Beroertung

öiefer Übectragungsoorgänge unö öer oon ihnen

ausgeübten HJirhungen öürfte 3U öen Grunöerfor-

öerniffen einer forfchung über öas Derhältnis oon

Raffe unö TTlufiR gehören. Es fcheint nämlich, öaß

es bei öiefen Dorgängen roeit roeniger auf öas

IDas unö UJie öes Übertragenen als auf Öas Enö-

ergebnis öes Dorganges als eines organifdien

Derlaufes ankommt. TTlit anöeren töorten: ent-

fcheiöenö ift roohl roeniger öie frage, roas einem

Dolhe oöer einer Raffe oon anöeren 3uf liefst, fon-

öern öie frage, roas öer empfangenöe Teil rier-

möge eigener firaft aus öem ihm 3uftrömenöen

Gute macht, ob er es abroehtt oöer ficti ihm unter-

rcirft, ob er es aneignet, einfchmil3t, oerroanöelt,

3u Eigenem umgeftaltet oöer fictj felbft an öas

fremöe oerliert.

Tonalität unö Raffe

Es leuditet ein, öaß öie mit öer Übertragbarheit

3ufammenh.ängenöen fragen in befonöerem maße
Schroierigheiten auf öer mufiRalifchen Seite öes

Problems Derurfachen. pnöere entftetjen Don öer

raffifchen Seite her. Sie Nonnen hier nur geftreift

roeröen. Dahin gehört 3. B. öie frage, ob öie ein-

3elnen TTlenfdienraffen unter (ich r>erfrh,ieöene oöer

gleichartige pfychophyfifdie fjörgrunölagen mit-

bringen, ob 3. B. Tonoerhältniffe oon allen TTlen-

fchen gleidifinnig Ronhoröant b3ro. öishoröant

gehört roeröen, unö ob fomit einheitliche Ton-
be3iet]ungen möglich fmö oöer nicht. Dahin ge-

hört roeiter öie allgemeine unö grunölegenöe

frage, ob Tonfyfteme, Eeiterbilöungen unö filang-

formen an Baffen gebunöen finö oöer an Dölher,

oöer ob fie etroa unter gleichartigen fiulturbeöin-

gungen bei öen oerfchieöenen Dölhern unö Baffen
unabhängig ooneinanöer auftreten Rönnen.

Die „Detglridibarhrit" muflhalifdier

Erfdieinungen

Weiterhin taucht öie Beöeutungsfrage auf: Sinö

äußerlich ähnlich geartete mufihalifdie Erfchei-

nungen bei oerfchieöenen Baffen ohne roeiteres

nergleichbar, oöer ift nicht etroa öie gefellfch.aft-

liche unö kulturelle Stufe, öer fie angehören, mit

anöeren ÜJorten öie Beöeutung, öie öie eüyelne

mufihalifcrje Äußerung für öas betreffenöe Dolh
b3ro. öie betreffenöe Baffe befitjt, 3u berüchfidi-

tigen? Dergleichbar hann nur Gleichgeorönetes,

Banggleiches, Beöeutungsgleiches fein— llnter-

fuchungen über TTlufiR unö Baffe aber muffen
notroenöig oergleirhenöe Derfahren fein. Daß
man Bruckners „Pch,te" fo roenig mit einem in-

öianifchen prbeitslieö roie mit einem jaoanifchen

Drchefterftüch oergleichen hann, leuchtet ein. pbec
es ift auch fraglich, ob man ein öeutfches DoIrs-
tan3lieö mit öem eines pyapi-ünöianers in öireh-

ten üergleich fetjen barf, öa u.U. bie Beöeutung
bes Eieöes für öen Sänger unb feine oölhifche,

raffifche ober kulturelle Gemeinfchaft eine gan3
oerfchiebene fein unö gan3 nerfchieöene Seelen-

bereiche öabei angefprochen roeröen Könnten.

IDenn nun fchon unter relatio urtümlichen Raffe-

oerhältniffen unö bei einfachen TTlufikgattungen

öie Boraus fet^ungen für eine finnoolle 3ugangs-
roeife 3u öem Problem „TTlufiR unb Baffe" ber-

art oerroickelt liegen, um roieoiel mehr muß bies

ber fall bei öem „großen fiunftroerk" fein, öem
Er3eugnis höchfter Rulturftufen unö fpäter ge-

richtlicher Epochen! Die Eigenfchaften öer Baffe
müffen in ihm ebenfo roirkfam fein roie im ein-

fachsten DolRstan3lieö. Das Baffegefühl kann
unter günftigen Umftänöen öen fjörer aus jenem
fo unmittelbar anfprechen roie aus öiefem. pber
roas ift es in öer „hohen fiunft", roorin öie

Baffe fleh ausörückt?

Das „große fiunftroerk" entfteht roie jeöe TTlufik

aus einem Dolh. Ein Dolkstum prägt fleh in ihm
eine feiner höchften unö umfaffenöften pusöruchs-
formen. Dinge enthält es, öie fidl als beroußt

geformte Symbole oöer oielleicht als unbemußte
Bieöerfchläge einer Gefellfchafts- unö StaatsorÖ-
nung erroeifen. Ein beftimmtes Derhältnis oon
Jnöioiöuum unb Gemeinfchaft liegt ihm 3ugrunbe.
3toeche unö Gebrauchsanfprüche haben ihm ihren
Stempel aufgeprägt. Das Geficht öer Peinlich-
keit leuchtet aus ihm heroor. Die Denkroeife unö
bie pnfehauungsform eines 3eitalters reben oer-

nehmlich aus ihm. Dölkeroerbinbenbe Stilformen

haften ihm an. 3eitgebunbene Tonfprache unb
pusbruchsmittel haben feinen ßlangleib gebilöet.

Die gan3e feelifche Tiefe, öeren ein Dolh fähig
ift, finöet (1*1 im hödiften fiunftroerk aufgefangen
unö oereroigt. TDie öa öen pnfah 3U einer frage-

ftellung finöen, bie pntcoort über bie Raffenfeele

biefer TnufiN mit bem pnfpruch auf roiffenfehaft-

liche Gültigheit oerfpricht? TTluß bie forfchung

nicht oer3toeifeln angefichts eines fo oielfchiditigen

unb kompleten Gebilbes, roie es eine Tflotette non
Eaffo ober ein Streicrjquartettfatj oon TÜ03art,

eine einige Bühnenf3ene oon töagner ober einea

oon Schuberts Goethe- liebem öarftellt? TTluß

nicht geraöe Öerfenige forfcher, in öem ein echtes

unö tiefes Gefühl für bie lebenöige fülle unö
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Dielg eftaltigheit bes hünftletifrhen Organismus

lebt, nor ber frage Kapitulieren, roie er ben raf-

fifchen ITluttetboben ernennen fall, auf öem öas

alles geroadifen ift? tDirö nicht riollenbs bas Pro-

blem für ihn unlösbar, roenn er (ich babei ber

Pielbeutigheit unb ber Beroertungsfchroanhungen

beraubt bleibt, benen Tnufih um fo mehr unter-

roorfen ift, je höhere Organifationsftufen fie ein-

nimmt?

TTlag bas „große fiunftroerh" unferem nadierleben-

ben Gefühl auch noch, fo Diel über feinen raffifdien

Gewalt ausfagen: einer roiffenfdiaftlidien frage-

ftellung bietet es frhroerlidi öen gefuchten erften

Angriffspunkt für bas Problem „Tnufih unb

Raffe". Sein THefen fchießt aus Gräften raffifdier,

nölhifdier, nationaler, gefellfrhaftlidier, religiöfer,

perfönlid|er, ftofflidier Tlatur unb aus ben imma-

nenten Gräften ber TTlufih 3ufammen. Seine

Sdiiditen bis auf ben RTutterboben abtragen 3U

roollen, hieße ben Pom abreißen, um fleh oon ber

geologifttjen Struhtur bes Baugrunbes 3u über-

zeugen. TTlit Recht be5ter)t fich Eichenauer auf

Schemanns Ablehnung einer raffifdien flnalyfe

ber Jnbinibualität bes fiünftlers (ober bes fiunft-

roerhes, roas auf bas gleidie hinausläuft): „Pas
Bebenhen fteigert fich 3ur Ablehnung, roenn bie

Piagnofe auf bas Pfychifche erroeitert unb bar-

aufhin gar bas Genie — ber fiünftler, ber Pen-

her— einer raffifdien Analyfe unter3ogen roirb...

Eine 3erglieberung geiftiger Schöpfungen nach

raffifchen Beftanbteilen bebeutet nichts anberes

als bie 3erftörung ihrer gan3en ibeellen unb äfth,e-

tifchen Einheit, ba boch gerabe bas Jn-eins-flie-

ßen, bas Berfchmel3en bas Eehtdiarahteriftifche

aller höheren Geiftesroerhe ift." Ausfiditsreicher

erfcheint es, ben Angriff ba an3ufehen, roo TTlufih

in nerhältnismäßig urtümlichen unb — ooraus-

fichtlich — roenig 3ufammengefehten formen nor-

liegt, alfo bei ber einftimmigen Gefangs- unb 3n-

ftrumentalmurih raffifch möglichft einheitlicher

Pölher.

Volk uno Harfe

Penn immer ftößt ber ITlufihforfdier 5uerft auf
bas P o l h unb erft bann auf öie Raffe. Peren
mufihalifdies Erbteil ift immer erft aus ber Tnufih

eines Polhes 3u ermitteln. Pie artgemäße, blut-

unb bobengebunbene, bureb, Staatsbilbung unb £r-

3iehung, burch fiultur, Gefliehte unb Überlieferung

beftimmte Gemeinfchaft, bie mir „Polh" nennen,
fcheint immer ber Quellgrunb 3u fein, aus bem
TTlufih an ben Tag tritt. Pie mufihalifch-raffifchen

Grunblagen biefes Polhstums finö bie unter-
irbifchen IDafferabern, aus benen bie Quelle ge-
fpeift roirb. Jhnen nactßufpüren erfcheint als bie

gegebene primäre Aufgabe. Purch bie TTlufih oon

Pölhern hinburch. führt ber ITJeg 3ur Erhenntnis

ber mufihalifchen Pispofitionen unb Ausprägungen

ber Raffe. „Pölher finb immer Raffengemifche",

fagt Fj. f. R. Günther. Unb ber TTlufihforfdier roirb

fortfahren müffen: „Alle uns behannte unb faß-

bare TTlufih ift auf bem Boben non Polhstümern

erroachfen unb fomit raffifch gemifcht." Es roirb

barauf anhommen, TTlufih ba 3U unterfudien, roo

ein möglidift urtümliches unb roenig 3ufammen-

gefetites Polhsgepräge norliegt. Pie forfehung

barf fich nicht friieuen, non ba aus ben langen

unb mühfeligenlTJeg 3ur Aufbechung ber raffifchen

Grunblagen 3U uerfolgen. 3toech ber Unterfuchung

roirb neben ber firierung oon Ttlerhrnalen einer

ein3elnen Raffe bie Scheibung 3roifch.en foldien

Elementen unb Erfcheinungsformen ber ITlufih, bie

ber Raffe fchlechthin nerhaftet finb, unb foldien,

bie an fiulturftufen ober anTJölher gebunben finb,

fein müffen. Ob Fjörqualitäten, Tonbe3iehungen,

Tonalitäten, Eeitern, filänge, TTlelobiebilbungen,

formen — um non ber TTlehrftimmigheit 3u

fchroeigen — raffegebunben finb ober ob fie oon

anberen fahtoren abhängen, bas finb fragen, bie

erforfchbar fein bürften, beren Beantroortung

aber heute noch fehr fdiroanhenb ift. Pon ihnen

aus hann ber TTJeg 3u ben 3ufammengefetften Bil-

bungen führen, man barf nicht bie Eangroierig-

heit eines foldien Perfahrens 3um Einroanb er-

heben: für bie allgemeine Grunblegung bes Per-

hältniffes 3roifchen TTlufih unb Raffe unb für bie

Beurteilung beffen, roas bie TTlufihforfchung für

bie Raffenhunbe leiften hann unb umgehehrt,

bürfte es basjenige fein, bas am meiften Erfolgs-

ausfichten nerfpricht. Pie forfehung roirb gegen-

über bem „großen fiunftroerh" bann nicht 3U ner-

3roeifeln brauchen, roenn fie fich in bie Eage feht,

feine raffifchen Komponenten als folche hennen-

3ulernen unb es aus ihnen geroiffermaßen neu
3U erbauen.

Die fremöen Einflüffe

Pjierbei nun geroinnt offenfichtlirh bie oben be-

rührte Tatfache ber übertragbarheit ber Rlufih

erhöhte Bebeutung. TDenn es riditig ift, baß es

bei ber Übertragung roeniger auf bas HJas unb
UJie bes THanbergutes als auf ben Potgang felbft

unb feine Ergebniffe anhommt, roenn es richtig

ift, baß bie phtiattät bes Empfängers unb feine

fähigheit 3ur Selbftbehauptung (in irgenbeiner

form) roichtiger ift als Originalität (roie fdion

Eichenauer richtig bemerht hat), fo folgt, baß bei

ben langen THanberungen, bk bie TTlufih in oor-

gefchichtlicher 3eit nermutlich burrhgemacht hat
fich in ber TJölherbilbung 3toar jeroeils bie mufi-

halifchen Bodenanteile gemifcht haben, baß jeöoch
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bie ftäthften Haffen fich burchgefeht haben unb baß

folglich an ber Gren5eber gefchichtlichen 3eit uns in

bem betreffenben Dolhe eine oorrotegenb b i e f e r

Raffe entfptedienbe TnufiK entgegentreten roirb.

„Da Keine ber uns behannten Ruituten im nollen

Sinne original ift, fonöetn auf prät]iftonfcr|e ju-

tücKgeht, fo Kommt es in allererster £inie auf bie

frage an, ob ein DolK nach feinen pfychifdien pn-

lagen Kulturempfänglich unb befähigt mar, bie

übernommenen Kulturellen Elemente nach feinem

eigenen Seifte um- unb fortjubilben unb auf bie-

fem Wege eine eigene fiultur 3u fchaffen." (Ph-

f-jiltebranbt.) 3roar Können roir uns oon ben

hypothetifchen oorgefch,ichtlichen Wanberungen ber

lTlufih ooretft nur unbeutliche Dorftellungen

machen. DJohl aber Können mir an üorgängen

aus gefehichtlicher 3eit bie Dorgänge unb Ergeb-

niffe bei folchen Übertragungen ftubieren.

Die Sefchichte ber beutfchen TnufiK bilbet bafür

bas Schulbeifpiel. H\z gefamter Derlauf ift aus-

gefüllt non einer fortbauernben folge frember

Einroirhungen, bie balb ftärKer, balb fdiroächer,

balb oon biefer, balb non jener Seite her er-

folgten. Die 3enttale Cage Deutfchlanbs unb bie

ftänbigen, balb Kriegerifchen, balb frieblichen pus-

einanberfehungen bes Germanentums mit feiner

Umroelt haben eine fottbauernbe pufnahme frem-

ber mufihalifcher Werte nach fich ge3ogen. pnberer-

feits aber ift bie beutfche TTlufiK in ihren großen

Eeiftungen 3u allen 3eiten im höchften Sinne

„original": in ihrer gefchichtlichen Defchaffenheit

ertoeift fie fleh als beutfeh unb nur beutfeh.

Diefer fcheinbare Wiberfpruch, löft fich in ber Ein-

ficht, baß ein DolK tote bas beutfche ftarh genug

unb fähig geroefen ift, fich ftembe Elemente fo

reftlos dn3ufchmel3en, baß fie im Enbergebnis

nollhommen eingebeutfeht finb. So fteht in oöllig

anbers gearteter Umgebung ber beutfche Eiebfarj

com Eoehamer-Cieberbudi bis 3U forftets 3eiten

hin gan3 [elbftänbig ba, pusbrucK beutfchen Gei-

ftes, obroohl fo Diele frembe Elemente in ihn ein-

gefchmol3en finb. So erbaut über ber großen ita-

lienifchen Dnoafion bes BarocK Schüh fein tebens-

toerK, beffen Gefamthaltung bei allem offenfierjt-

lichen Einfluß fremben Gutes fo ein3igartig beutfeh

ift, baß es, minbeftens in feinen ftärhften Prä-
gungen, non ben formal ähnlichften ßompofitionen

TTtonteDerbis toeltenroeit, b. h- oolhstumsroeit ge-

trennt ift. So änbert alle fran3öfifche Schule nichts

baran, baß Dachs „Partiten" 3eugniffe eines rein

beutfchen fiunftfinnes finb. Unb fo geht es fort

burch bie ganse Gefliehte. DerDorgang ift typifch

unb läßt fich für bie behannten Dorgangsreihen

etroa auf bie formel 3ufammen3iehen: Dem frem-

ben töefen in ber Tnufih begegnet ber Deutfche in

ber Hegel 3unächft mit pblehnung; beginnt jeboch

bann eine Periobe ber Tlachahmung unb pneig-

nung, fo führt biefe 3u einer allmählichen Ein-

fchmel3ung unb Einbeutfchung ber neuen Werte
unb fteht an ihrem Enbe eine neue Schöpfung aus
burchaus beutfehem ßeifte ba, in ber bie fremben
pnteile reftlos reforbiert unb umgebeutet fein Kön-
nen. „Tie3eption" nannte fchon Dehio biefen üor-
gang. Die TTlufiKgefchichtsfchreibung hat in biefer

De3iehung Diel Schulb auf fich, geloben, inbem fie

gebanhenlos bie „Einflußhypothefe" in einem fehr

äußerlichen Sinne gefaßt unb bis 3um £*5eß breit-

getreten hat, ohne bie einzig entfeheibenbe frage
3u ftellen, roas ber beutfche Geift aus bem Import-

gut gemacht hat. PU3U häufig hat fie überfehen,

baß geiftige Eeiftungen fich nicht aus ihren Ele-

menten abbieren laffen.

Fjier liegt offen 3utage, toas es heißt roenn ein

Dolh „Kulturempfänglich unb befähigt ift, bie

übernommenen Kulturellen Elemente nach feinem

eigenen Geifte um- unb fort3ubilben unb auf bie-

fem Wege eine eigene fiultur 3U fchaffen" (f. 0).

Bei bem gewählten Deifpiel hanbelt es fidl um
ein DolK, nicht um eine Haffe, pbec follte, roas

für bas üerhalten oon Dölhern gegenüber ber

ÜbertragbarKeit oon TTlufiK — unb mutatis mu-
tanbis für bas Perhalten oon Stämmen, Gruppen

unb Unbiüibuen — gilt, nicht auch auf bie Haffen

anroenbbar fein? Das Wort bes pnthropologen

£. fifcher: „Die Umroelt Kann bie Erfcrjeinungs-

form, nie aber bie Haffe oeränbern", Kann auch

auf bie mufthalifche „Umroelt" pnroenbung fin-

ben: bei allen Übertragungen roirb unb muß (ich

ber oorroiegenbe Haffentypus burchfehen. Da nun
bas Germanentum (nach Günther) oorroiegenb

pusbrucK ber norbifchen Haffe ift, fo bürfte bas-

jenige, roas uns an ber Gren3e ber gefchichtlidien

3eit innerhalb bes Germanentums an TTlufih ent-

gegentritt, Dorroiegenb als pusbrucK ber nor-

bifchen Haffe 3U oerftehen fein.

Der noröifdieflnteU und feine Beftimmung

pus ber fülle ber möglichen Unterfuchungen 3U

bem allgemeinen üerhältnis non TTlufiK unb Haffe

heben fich bie bas Germanentum unb bie norbifege

Haffe betreffenben als bie für bie beutfche TnufiK

grunblegenben heraus. Einige Wege, auf benen

man ber frage bes norbifchen Haffegehaltes in

ber TnufiK mit ber Don ber Wiffenfchaft 3U forbern-

ben Sorgfalt in pufgabenftellung unb TtkthobiK

beihommen Kann, laffen fich nerfuchsroeife an-

beuten. Daß bie großen fiunftroerKe bes 18. unb
19. ]ahrhunberts roohl bas intuitioe Erlebnis aus-

löfen, nicht aber ber forfermng bie primären pn-
fatmunKte bieten Können, mürbe oben ausgeführt.
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Dort) braucht man bie „hohe Runftmufik" keines-

roegs uöllig aus bem Unterfuchungshreis 3U

ftreichen. Hur muß fie an foldien Punkten in An-

griff genommen toerben, bie nach öer gefch,icht-

lichen tage ohne coeiteres oermuten laffen, baß
an ihnen bie fpejififch norbifctje Seite bes gefamt-

beutfchen Tflufikgeiftes befonbers beutlich 5utage

tritt. Jn oorberfter £inie aber roirb bie prbeit

bei benjenigen Stoffen a^ufehen haben, bie als

Dolktmftes germanifches frühgut unb als Aus-
bruch einer norroiegenb norbifchen Haltung an-

3ufpredien finb, alfo bei ben Heften alter Dolhs-
mufik bes Horbens.

Der 3eugnisroert öer Oeöfammlungen
IDas biefe Hefte angeht, fo ftcht bie Tnufihfor-

fchung heute erneut am pnfang. 3toar gibt es

Sammlungen uon Dolksmufik ber fkanbinam'fchen

Dölher in nicht geringer 3ohl- Pber fie entnom-
men oorroiegenb einem 3eitolter, bas roeniger aus

riolhshunblichem unb mufikroiffenfchaftlidiem als

aus äfthetifchem Jntereffe fammelte. Pjeute fcheint

es in 3unehmenbem TTlaße 3coeifelhaft, inroieroeit

ber Inhalt älterer norbifcher Dolksliebfammlungen

roirklich frichhaltig ift. Hie Schreiber roaren ge-

neigt, bas, roas fie härten, ihren eigenen hlaffifch-

romantifch gefchulten fjörgeroohnheiten an3upaf-

fen, unb es fteht 3u riermuten, baß babei Diel

altes TTlelobiengut mobernifiert unb 3urechtge-

fchliffen, biatonifiert unb geglättet roorben ift.

Jm fjintergrunbe taucht bie frage auf, ob benn
in ber Tat eine biatonifche Eeiterftruhtur für ben
Urbeftanb ber norbifchen IDeifen an3unehmen ift.

Die „Shalaftubier" bes Tlorroegers Eggen, bie lei-

ber m. TO. bisher keine fortfehung gefunben
haben, foroie bie Beobachtungen bes Jslänbers

£eifs bürften jebenfalls, mögen ihre Ergebniffe

3utreffenb fein ober nicht, ber forfchung allen

pnlaß geben, biefes Problem erneut auf3urollen.

pbgefehen oon ber melobifch-tonalen Struktur ift

es bie rhythmifche faffung ber IDeifen in ben
Dolhsliebfammlungen, bie erneut 3ur Erörterung

3u ftellen ift. Der mufikalifchen Üolhshunbe unb
Dölkerhunbe erroächft bie pufgabe, fo rafch roie

möglich in ben Hanbgebieten bes altgermanifchen

fiulturkreifes, in ttorbfkanbinaoien, auf Uslanb,

ben färöern unb ben übrigen norbatlantifchen

Jnfelgruppen, in Jslanb, tüales, Schottlanb ufro.,

planmäßige Phonogrammaufnahmen rion allem

3U machen, roas heute noch an uermutlich alter

Dolksmufik lebt, freilich brängt flrtj hierbei eine

roeitere, in 3uhunft 3U erörternbe frage auf, näm-
lich, inroieroeit bie heute noch lebenben b3ro. bie

im 19. Jahrhunöert gefammelten IDeifen auf Ur-

fprünglichkeit unb hohes plter pnfpruch erheben
bürfen. Es ift benannt, baß innerhalb Deutfch-

lanbs 3. D. bie urfprünglich, boch roohl nach Haffe-

gebieten roeitgehenb getrennten Typen ber Dolhs-

meiobih einanber im Eaufe ber 3eit 3unehmenb

überlagert haben. IDenn 3roar 3U erroarten ift,

baß in abgelegene Hanbgebiete berartige Über-

tragungen in geringerem TTlaße hineingeroirht

haben, fo bleibt boch einer 3uhünftigen forfchung

bie frage nach Pltet unb Dermifchungsgrab ber

Dolhsroeifen 3U Klären übrig, pud] bamit aber

fmb bie pufgaben nicht erfchöpft, bie eine Unter-

fuchung über ben raffifchen Gehalt ber norbifchen

Dolksmufik 3U beachten haben roirb. Es rourbe

oben fchon auf bie Kläglichkeit aufmerhfam ge-

macht, baß im Rlang, in ber prt bes Dortrags,

in Betonung, Dynamih, pgogih, in ber Gefangs-

technih unb Spielcoeife, in ber Derbinbung ber

ITlufik mit ber Rörperberoegung, hur3: in ben

reprobu3ierenben, Derroirklidienben, bem Tonhör-

per £eben oerleihenben Tätigkeiten charahte-

riftifche Raffenmerkmale liegen könnten. Diefec

frage aber hat bie gefamte ältere Sammelarbeit

fo gut roie keine pufmerhfamheit gefchenkt. fiier

roirb bie gegenroättige unb 3ukünftige forfchung

mit aller Sorgfalt feft3uhalten haben, roas noch

erfaßbar ift. Denn biefe Dinge finb an ben leben-

ben TTlenfchen geknüpft.

Eine fo geartete neue Sammeltätigkeit roirb fich

auf bie Gan3heit ber mufihalifchen Erfcheinung

unb nicht nur auf Elemente 3u richten haben.

Ulan roirb oon ihr roefentliche Beiträge 3ur feft-

ftellung bes norbifchen Baffegehaltes in ber TFlu-

fik erroarten bürfen. flach Cage ber Dinge ift an-

3unehmen, baß in ben nolksmufikalifchen Tieften

ber germanifchen Hanbgebiete bas ältefte noch

faßbare mufikalifche Rulturgut ber norbifchen

Haffe erhalten ift unb baß man bort auf bie er-

mähnte „Grense ber gefchichtlichen 3eit" ftößt.

Gefdiiditlidir Orte öes Tlorötfdien

Doch ftehen ber TOiffenfchaft roeitere methobifche

TTlöglichkeiten 3ur Erforfchung bes norbifchen

"Raffeanteils in unferer TTlufih offen. Sie kann

üerfudien, einen empirifchen TOeg 3U befchreiten,

ber feinen pusgang oon ber Runftmufik nimmt,

roenn fie bei folchen Objekten anfeht, bie fich ge-

fchichtlich als „Tflufik bes Horbens" mit TÜah.r-

fcheinlichkeit 3U erkennen geben. Dabei roirb man
mit äußerfter Dorficht 3U IDerke gehen müffen,

um nicht oerfehentlich binarifchen, fubetifchen,

oftifchen, roeftifchen ober mittellänbifchen Jmport

für norbifch 3u halten. Der forfchec roirb 3U be-

benhen haben, baß, fobalb Runftmufik im Spiele

ift, fich gern bas Gefühl in bas Urteil mifcht. Da
einbeutige unb übergefchichtliche Rriterien für bas

Horbifche bisher nicht gewonnen roorben fmb,

kann für einen methobifrhen pnfatj bei ber Runft-
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mufih nur beten Stellung im gefrhichtlichen Ge-

famtbilbe ausfehtoggebenb fein. Eine p^ahl fol-

ctjer Erfdieinungen laßt [ich als oocausfichtlirh

braudibac riermuten, fo 3. 13. Ocheghem unb feine

Gruppe — roenn öas gegenroärtig geltenbe Ge-

fchichtsbilb fidl auf öie Dauer halten läßt, nach

bem Ocheghems Tliufih in einem grunblegenben

Gegenfatje bes Horbens unb bes germanifchen

Geiftes 3um Süben unb 3ur romanifchen Henaif-

fance fteht. Ein anberes Beifpiel, nielleidit bas

einleuchtenbfte ber Gefchirhte, bietet Buttehube

unb feine Gruppe, ein Schulbeifpiel für ben fall

ber reftlofen Aneignung unb Einbeutfdiung non

urfprünglich fremboölhifrhen Dorausfetjungen unb

ber Ausprägung E jnES fp e3if ifeti norbifchen TTlufih-

roillens oberhalb ihrer. Da hier bie gefchichtliche

Gefamtlage gut benannt ift, roirb man fpäterhin

üielleicht Buttehube unb bie ihn umgebenben Ttlu-

Tiher als Quellen ber Erkenntnis norbifchen IDefens

nutzen hönnen. Die Gefchirhte jeigt Buttehube an

einem tüenbepunht: Der feit langem anbauernbe

3uftrom [üblichen TFlufihgutes nerebbt, unb mit

ber BJirhung bes Eübechers auf ben Oberfachfen

Bach fetjt ein erfter 3roeig jenes Hüchftroms ein,

ber Don ber Hütte bes 18. Jahrhunberts an 3ur

öeutfehen Dorherrfchaft führt. Sogar bie oer-

roirklichenben Umftänbe 3U Bujtehubes TTlufih

finb bekannt: in ber Scrmitger-Orgel liegt ber

fpe3ififct) norbifche filanghörper feines 3eitalters

als ausgeprägte Spitze einer Entroirhlung unb als

eitremer Gegenfatj 3um filanggefühl bes Sübens

3utage. mithin Hann mit aller gebotenen 3urüch-

haltung nermutet roerben, baß bei Orheghem unb

bei Bujtehube hunftmufihalifche pnfahpunhte für

bas Problem ber norbifchen "Raffe in ber TTlufih

3u geroinnen mären, pnbere gefchichtliche Erfchei-

nungen roie bie Gruppe flartmann — Gabe —
Grieg ober ber TFlinnefang mögen Dielleicht wei-

tere pnfahmöglichheiten bergen. 3eöocti fcheint

bei hunftmufihalifchen Gegenftänben befonbere

Borflrht geboten, fobalb es fidl umHomantih ober

TFlittelalter hanbelt. Beibe tragen einen fo ftarh

nölherumfaffenben Charahter, baß fleh roohl oor-

läufig niemanb getrauen bürfte, bei ihnen 3U

fcheiben, roas artgebunben, toas nolhsmäßig, roas

raffifch bebingt ober überoölhifch ift. Jft Ocheghems
Stellung unb ift feine lange Tlachroirhung auf

Deutfchlanb pusbrurh bes Gegenfahes 3roifrhen

norbifchem unb mittellänbifch-roeftifch-binarifchem

Haffeanftucm, bes Gegenfahes 3roifrhen germa-

nifcher Scholaftih unb TTlyftih jum romanifchen

aufhlärerifchen Rationalismus ober bes Kultu-

rellen Gegenfahes 3roifchen TTlittelalter unb Re-

naiffance? IDer roagt bas 3U entfeheiben?

TDo man bie pnfähe innerhalb ber fiunftmufih

fuchen roill, mag ftrittig fein. Geroiß fcheint, baß

non hier aus IDege in bas Problem „TTlufih unb

Haffe" führen, bie Erhenntniffe mit bem pnfpruth

auf roiffenfehaftliche Gültigheit erhoffen laffen,

roofern bie Gegenftänbe mit ber forgfältigften

Ausrichtung auf ihre gefchichtliche Situation aus-

getoählt roerben. Daß Bach ober Schuh roefentlich

„norbifrh" mitbeftimmt finb, roirb niemanbem 3U

be3roeifeln einfallen — es genügt, fie im Rahmen
ihrer Umroelt an3ufchauen, um barion über3eugt

3U fein, pber roprin fidl bas Tlorbifche in ihrer

Triufih ausprägt, bas ift es, roas bie forfrljung

befinieren foll.

BJas ift mit Öet Gregotianih?

3u ben beiben erörterten methobifchen pnfähen
bürfte fidl ein britter gefellen, beffen Stoff ber

rhriftliche Rirchengefang bes fflittelalters im

abenblänbifchen Horben bilbet. Die reichen ge-

richtlichen Unterlagen für bas Stubium biefes

Gegenftanbes entbehren norläufig noch einer

überjeugenben Klärung. Es fehlt bisher noch

nöllig an einer Durrhforfchung bes THaterials

nach mufihalifch-oolhshunbtichen unb mufihalifrh.-

nölherhunblichen Gefichtspunhten. Diefe Behaup-
tung hlingt parabos angefichts ber Hiefenlitera-

tur, bie es über bie fog. „Gregorianih" gibt. Doch
nimmt bei eingehender Betrachtung ber Einbruch

3u, baß Umfang unb Qualität bes bisher Gelei-

teten über bas Hlaß ber Pusfchöpfung bes Ge-

bietes täufchen. Es ift 3U bebenhen, baß bie ge-

famte „Gregorianih"-forfchung feit ben 1880er

Jahren fo gut roie ausfchließlich non ber römifchen

fiirche ausgegangen ift unb einen betont 3roerh-

gerichteten Charahter trägt: abgefehen non bem
— hier nicht intereffierenben, rein prahtifdjen —
3roech ber „Choralreform" rierfolgt fie bie aus-

gefprochene pbficht, bie hirrhlirhe Gefangsüber-

lieferung auf ein möglichft hohes plter 3urüch3u-

führen unb fie, roo irgenb angängig, unmittelbar

an ben urrhriftlichen Rultgefang unb beffen Dor-

ausfehungen an3ufch ließen. Don biefen Gefichts-

punhten geleitet, hat bie kirchlich ausgerichtete

Uliffenfchaft eine Tätigheit entfaltet, beren philo-

logifch-quellenhunblicher Grünblirhheit mir es ner-

banhen, roenn roir heute bie materiellen Doraus-
fehungen 3U einer erneuten Durchforfchung bes

frag eng ebietes befihen. Diefe Durchforfchung

felbft aber fteht, barüber hann hein noch fo im-

ponierenbes Schrifttum täufchen, auf ber gan3en
Hinie noch aus.

für bie TP.ufihroiffenfchaft hann auch auf öiefem
Gebiete bie frage, roelrhen Einbruch ber römifche

fiirdiengefang bem heutigen fjörer oermittelt,

nicht bie ausfchlaggebenbe fein. Die Einbrüche

bürften gerabe hierbei in roeiteftem Umfange non
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Der mufihalifchen unb hiftorifchen £t3iehung bes

fjörers abhängen. Es mag fein, baß ber non

Eichenauer befdiriebene Einbruch com „fchönen

ITJüftentier" für manchen heutigen fjörer bas

Richtige trifft. Über bie frage, in roelchem TTlaße

ein für uns noch fpürbares frembraffifdies TTlo-

ment aus ber „Gregorianih" fpricht, roirb fich

eine Entfcheibung fdiroerlich herbeiführen laffen.

Bie TTlufihroiffenfchaft aber mirb 3u fragen haben,

bis 3u roelchem Grabe biefes Ttloment in bem
Effehtiobeftanb ber mittelalterlich-abenblänbifchen

Rirchengefänge norhanben unb inroieroeit es non
Ulefensjügen abenblänbifdier Haffen unb üölher

„re3ipiert" rooröen ift.

Demjenigen, ber mit öer Problematih biefes um-
griffenen Gebietes nur roenig nertraut ift, mag
eine folche frage abfurb erfcheinen. mancherlei

Dorurteil hat fich, genährt burch bie hatholifdie

forfchung felbft, eingebürgert unb ift, roie ftets

alteingeraur3elte Dorftellungen unb TTleinungen,

fchroer roieber aus3urotten. Eines liegt fchon in

bem Tlamen „Gregorianih", ber bie Dorfteilung

heraufbefchroört, als fei burch Gregor ein bicfces

Buch mit orientalifchen Gefangsroeifen nach öem
Horben transportiert roorben, bas bort hanoni-

fiert unb für unantaftbar gehalten roorben märe.

Eängft roeiß bie forfchung, baß baoon nichts ber

TJJirhlichheit cntfprictjt. Der Dame „cantus gre-

gorianus" felbft ift entftanben im fränhifchen

Reiche, etroa 250 Jahre narh Gregors Tobe. Über

bie frage nicht nur, roelches ber Anteil Gregors

roar, fonbem, roas roichtiger ift, über bie grunb-

legenbe frage, roas überhaupt 3u Gregors 3eiten

fchon an Gefangsroeifen ejiftiert hat unb fpäter

als IDanbergut nach öem Dorben getragen roor-

ben ift, befteht noch heute uöllige Unficrjerheit.

Ein anberes Dorurteil, bas Don ber hatholifdien

forfchung nerurfacht roorben ift unb noch heute

in Dielen fiöpfen fpuht, befteht barin, baß man
bieTTlelobien bes mittelalterlichen fiirch engefang es

nur im Jufammenhang mit ihren liturgifchen

funhtionen betrachten hönne. Hierbei liegt eine

üerroechflung non fubjehtirier ITJirhung unb ob-

jehtioer Unterfuctjung rior. Die bem hünftlerifch

begabten TTlenfchen gegebene Empfänglidiheit für

Einbrüche muß fich hier non ber hritifchen Haltung

bes Fjiftorihers frheiben. Eichenauer hat nöllig

recht, roenn er fagt, baß ber „gregorianifche Ge-

lang feine gan3e hünftlerifche IDirhung nur

im gottesbienftlichen Tiahmen entfalten hann".

Die hiftorifche unb riölherhuniliche b3ro. raffen-

hunbliche r i t i h aber muß rion biefer töir-

hungsbe3iehung 3unächft abferjen, roas ihr um fo

leichter fallen bürfte, als ber 3eitraum eines

Jahrtaufenbs ober gar non \% ]ahrtaufenben

Entftehung unb IDirhung rjoneinanber trennt.

Dadibem fich einmal bas Dorurteil non ber Un-

trennbarheit ber ITlufih non ihren liturgifchen

funhtionen eingebürgert hatte, ift es bahin ge-

nommen, baß rein mufihroiffenfctiaftlich gerichtete

forfchungen an biefem material bisher nur in

fehr geringem Umfange unternommen roorben

finb. Puch bas mag parabo* hlingen. Doch bietet

fich bemjenigen, ber bie aorhanbene Gteratur hri-

tifch richtet, bas Mb, baß 5roar auf bie quellen-

mäßige Erfchließung ber Überlieferung unb ihrer

üarianten, auf Terte, liturgifche formen ufro.

großer Eifer nerroenbet roorben ift, baß aber bie

frage nach öer Gefliehte ber eisernen TTlelobie

als foldier, bie frage nach ihrer Herhunft, ihrer

Entftehung, nach örtlicher unb 5eitlicher 3uorb-

nung, nach nölhifcher unb raffifcher üerhnüpfung

noch gar nicht geftellt, gefchroeige benn beant-

roortet roorben ift. Den gelegentlichen unb gern

immer roieber 3itierten Äußerungen ber ßirchen-

näter, bie felbft bereits ein üntereffe an ber pn-

hnüpfung ber Gefänge an bas Urchriftentum hat-

ten, hann boch nicht mehr als legenbarifcher IDert

beigemeffen roerben, fo ber benannten Äußerung

bes Hilarius non Poitiers über bie plleluja-Jubiii:

man nergißt leidit, baß es fich um TTlänner han-

belt, bie frhon burrh mehrere Jahrhunberte oon

ben Urfprüngen bes chriftlichen Gefanges getrennt

roaren. Die bisher non ber aergleichenben TTlufih-

roiffenfehaft geführten Dachroeife über bie orien-

talifche fjerhunft ber Gefänge erftrechen fich t>°di

nur auf ein3elne 3üge unb Gattungen, heinesroegs

auf bie Gefamtheit ober auch nur einen nennens-

roerten Teil bes, roohlgemerht: mittelalterlichen

Deftanbes. Es ift aber burchaus nicht ein3ufehen,

roarum nicht biefes TTlelobienmaterial an unb für

fich, unabhängig non Testen, 3roechen unb funh-

tionen einer nergleichenben unb ftruhturell-ana-

lytifchen Betrachtung unter3ogen roerben follte.

Unter bie nielfach nerbreiteten Dorurteile roirb

man auch basjenige rechnen bürfen, bas fich auf

eine mutmaßliche fiobifihation bes allenthalben

roanbernben Gefangsgutes be3iet|t: auf bie Der-

fuche, bas Gefangsgut 3u normalifieren unb fei-

nen Gebrauch 3" legalisieren, hat bie hatholifdie

forfchung Don ihren Gefichtspunhten aus einen

folchen Dachbruch gelegt, baß fidl ber Einbruch

feftferfen honnte, als habe im TTlittelalter ber

papft beftimmt, roas in ber gan3en Rieche ge-

lungen roerben follte. Dichts ift, bie forfchung

roeiß es längft, falfcher als bas. Die Gefchicf|te

bes Rirchengefangs im TTlittelalter jeigt fich bem
Fjiftoriher als ein unaufhörlicher fiampf 3rnifchen

ber TTlenge bes neu aufquellenben TTlelobiengutes

unb ben regimentalen Deigungen ber fiirdie. Prah-

tifch fd]eint bod] roeber bie Sammlung Gregors
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noch bie hatolingifthe Befotm noch einet ber fol-

genben fiobifiliationsnerfuche 311 einet Bänbigung,

ja auch nut einet Einengung bet fottbauetnben

Schöpferkraft gefühtt, ja, auch nur folches be-

absichtigt 3U haben, „Bie litutgifche Befotm Gre-

gots bettaf übtigens nut bie tömifche (b. h- bie

bem Bifchof oon 'Rom untetftehenbe; Betf.) fiirrhe;

et bachte nicht baran, eine füt bie gan3e Rirrhe

geltenbe Otbnung 3U fchaffen. Erft in bet fiaro-

Iinget3eit toutbe bie 3enttalifation bet litutgie

unb bes fiirchengefanges in pngriff genommen,

unb 3toat toaten es nicht bie Päpfte, bie batin

oorangingen, fonbetn ttieltliche TTlachthabet, Pip-

pin unb Rad b. 6t." (P. tDagnet.) Buch auf

biefem Gebiete finb bie litutgifchen fragen oon

ben mufihalifchen 3unädift — heuriftifch, — 3"

ttennen: Otbnungsoetfuche an bet Eitutgie unb

ben Testen fcheinen fich, minbeftens in getoiffen

Umhteifen toie ben ftabttömifchen Ritchen unb

ben monaftifchen Gtuppen, oiel ftühet butchgefetjt

3U haben als mufihalifche Otbnungen. Pach bis-

herige! fienntnis Kann oon irgenbroie butchgtei-

fenben, umfaffenben ober erfolgreichen Robifi-

hationen in mufihalifchet Be3iehung bas gan3e

mittelalter hinbutch, nicht bie Hebe fein. Piel-

meht fcheint es, baß bie mufihfchöpfetifchen Rtäfte

bis in bas 15. Jahthunbert hinein unb teiltoeife

barüber hinaus forttoähtenb am lUethe geroefen

finö, ben Beftanb un^uformen. Erft bas Triben-

tinet Ron3il ftieß auf einen oernaehläffigten unb

nerroahrloften, abgefunhenen unb unfchöpferifch

getootbenen Gefang, beffen Beformbebütftigheit

fchon £uth,er ernannt hatte. für bie frage eines

möglichen norbifchen pnteils ift 3U bebenden, baß

gerabe bie Tribentinifche Heform ben gtöf3ten Teil

bet im Porben entftanbenen Gefänge befinitio ab-

geftoßen hat.

Die orientalifche 3ntjafion

Es roäre an bet 3eit, biefe unb 3ahlreiche anbete

fehlbilber, toie fxe fich, aus einet all3ulange untet

einfeitigen Gefichtspunhten betriebenen forfchung

etgeben unb tierbreitet haben, aus3uräumen unb

mit nüchterner Rritih ber frage bes mittelalter-

lichen Rirch engefang es im Potben nähertreten.

Ein überreiches TTlaterial liegt oor, bas nur bar-

auf mattet, auf bie btinglichften oolhs- unb raffe-

hunblichen fragen pushunft 3U geben. Eine un-

untetbtochene Übetlieferungshette reicht über bie

Jahrhunberte hin; ihre toichtigften Belegftüche finb

heute jebetmann leicht 3ugänglicf|. 3eitlict|e unb

ältliche Otbnungen 3U erfchließen, bütfte einer

fotfchung, bie (ich oon bet einfeitigen Blichtich-

tung auf ben Orient unb bas Utchtiftentum b3to.

Don p. TDagnets längft toibetlegtet, abet immet

noch graffierenber pusrichtung auf bie by3an-

tinifdie Rirchenmufih fteimacht, nicht all3U frhroet

fallen. Pie frage, bei roelchem Bolne bie ein-

3elnen Gefänge entftanben, mann unb too fie rier-

breitet toaten, bebarf btingenb bet Rlärung. Pie

frage, roas überhaupt otientalifchet ümport ge-

roefen ift unb roie toeit er fich in ben mittelalter-

lichen Ttlelobienbeftanb hinein erftrecht, roirb bie

nergleichenbe TTlufihtoiffenfchaft im Caufe ber

geroiß beanttootten Können. Tliemanb kann baran

3toeifeln, baß mit bet Chriftianifierung bes Tlor-

bens auch orientalifche 3üge in bie lTlufiR ber

norbifchen Pölher cingebrungen finb, fo gut roie

gtiechifche unb tömifche. puf toelchen germanifch-

tomanifrhen Urbeftanb fie geftoßen finb, bas tref-

fen roir nirht. pber es toiberfpricht aller gefchicht-

lichen Einficht an3unehmen, baß biefer Import

oetmöge einer Kirchlichen Robifihation bem Por-

ben aufge3toungen toorben fei unb mehr als ein

]ahrtaufenb auf ben germanifchen Pölhern als

nirht reforbierter frembhörper gelaftet habe,

lüenn bie oben angebeuteten Beobachtungen übet

mufihgefchichtliche Be3eptionstiotgänge einigen

pnfptuch auf Bichtigheit erheben können, fo ift

es unbenkbar, baß eine geiftig unb hörperlich fo

bominierenbe Baffe roie bie notbifche, bie ben

Dottoiegenben Einfchlag im Germanentum bilbet,

fich oon einer orientalifchen Jnoafion ihre Eigen-

art habe rauben unb ftdi burctj Jahrhunberte

ihrer größten Rraftentfaltung hinbutch bem 3odl e

einet ftemben TTlufikkultur gebeugt habe.

Eine folrhe Annahme roürbe nicht nur aller mufih-

gefchichtlichen, fonbern aurh, aller politifchen fotoie

geiftes- unb oolkstumsgefchichtlichen Erfahrung

roiberfprechen. pls bie germanifchen Bölker bas

Chriftentum annahmen, ba haben fie fich nicht

unter ben 3roang einer fremben übeologie unb

einer ihrem IDefen oöllig entgegengefehten Buß-

fertigheit unb psketik gebeugt, fonbetn es in

igtem Sinne abgetoanbelt. „Untet ben Kirchlichen

formen blieben germanifcher Geift unb getma-

nifche Gebanhen unb Gebräuche roeiter beftehen.

tüie in ben romanifrhen Gebieten ein Synkretis-

mus 3toifrh,en klaffifchem fjeibentum unb Chriften-

tum, fo entroichelte fich in bem germanifchen ein

Synkretismus 3toifch,en Rath,oli3ismus unb get-

manifchem fjeibentum... Chtiftliche fiulthanb-

lungen nahmen in bem altgetmanifchen Glauben

eine 3auberh.afte Bebeutung an... Tlicht aus

Sünbenbetoußtfein unb fjang 3um Büßertum be-

kehrten fich bie Germanen 3um Chriftentum, fon-

bern aus lebensbejahung unb irbifcher Rampfes-

freube. Chriftus erfchien ihnen als ber Pjeer-

könig... Per Speer TOotans rourbe 3Ut ,heiligen

Can3e'." (fjiltebranbt.)

TOenn bie Germanen rhriftianifiert rourben, fo
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rourbe bodi bas Chriftentum minbeftens in bem
gleichen fließe germaninert. Es unterlag einem

Pro3eß, ber mit bem oben gefch,ilberten Dorgang
muflkalifrher Re5eptionen Diel Ähnlichkeit gehabt
5u haben fcheint. „Die 3entren, an benen öieSdio-
laftik ausgebaut rourbe, roaren, uon T!om aus
gefehen, bie jenfeits ber plpen gelegenen Unirier-

.fltäten." (Derf.) Jhre größten Seifter, Petrus
Combarbus, plbertus TTlagnus, Duns Scotus
roaren Germanen roie bie Pjymnenbiditer Beba,
Paulus Diaconus, plcuin, Theobulf oon Orleans,
DJalafrib Strabo, Rabanus TTlaurus. Deutfche
pbelsnamen finben fidi unter öen Schöpfern ber
Tnarianifch,en pntiphonen, ber Sequen3en unb
Tropen: fjermann Graf Dettingen, pbemar rion

Puy, Tlother, Tuotilo, Ulipo, Gobefchalk, Demo
ufro. „pus germanifctiem Geifte ift auch bie flly-

flih, bie für bas Tflittelalter Dar allem diarakte-

riftifch ift, hern orgegangen, beren bebeutenbfte

Dertreter bie beiben Deutfctjen, Rleifler Eckarb

unb Thomas Don Kempten, rourben. Der Scho-

laftik unb ber TTlyftih entfpradien auf atchitek-

tonifchem Gebiete bie beiben neuen formen bes

romanifdien unb bes gotifrhen Stiles, uon benen
ber romanifche ebenforoenig mit ben Romanen
3U tun hat roie ber gotiTche mit ben Goten. Selbft

bie Eiturgie fanb ihre IDeiterbilbung in ber

fjauptfache in germanifchen unb heltifchen £än-
bern." (fjiltebranbt.) Der letjte Sah finbet eine

Stühe in Peter DJagner, beffen kirchliche Gefin-

nung ebenfo über (eben 3meifel erhaben ift roie

feine forfcherqualität: „Die pboption ber römi-

fchen Eiturgie im Rarolingerreiche hat fid] nicht

in ber HJeife Donogen, baß bie bis bahin gül-

tigen Riten einfach Derfchroanöen unb burrh, bie

gregorianifchen erfeht rourben. Es fanb nielmehr
eine Derfch.mel3ung römifcher unb fränkifcher Ele-

mente ftatt, beren Refultat bie mittelalterliche

rämifch-fränhifche Eiturgie ift." (p. IDagner.)

Das Buch öes frühnerftorbenen Robert Stumpfl
über bie „Rultfpiele ber Germanen" hat gc3eigt,

baß bie geiftlichen Dramen bes Rlittelalters nicht,

roie ein alteingerour3eltes unb roeitoerbreitetes Dor-
urteil es roollte, aus ber chrifllich.en Eiturgie, fon-
bern aus germanifchen fiultfpielen herleiten
finb unb baß ber Dorgang fleh, als eine „Über-
nahme unb pmalgamierung uon Ruitbräuchen
barftellt, beffen Tüu^eln in oorchtiftlicrie 3eiten

3urüchreichen". plfo ein Re3eptionspro3eß, beffen

bemerhensroertefte 3üge barin 3u liegen fcheinen,

baß felbft einselne, fcheinbar ausfmUeßlich im
Enangelium rour3elnbe TIlotiDe roie bie Gruppe
ber brei Ulanen unb bie Tllarienhlage ber geift-

lichen Spiele auf germanifches Urgut 3urü*3u-
führen finb. Beiläufig taucht bie Rlöglichheit auf,
bie mittelalterliche roeltliche Ballabe aus ber ritu-

ellen Dichtung ber Germanen he^uleiten. 0. fjöf-

lers prbeit über bie „Rultifchen Geheimbünbe ber

Germanen" nicht Gegenftänbe bes diriftlich um-
gefärbten Brauchtums in ähnliche 3"fammen-
hänge; Unterfuchungen Don £. lüeifer unb R.

TDolfram gehen in gleiche Richtung. Überall er-

fcheint bas Ehriftentum im Eichte ber „Re3eption",

unb mit einer überrafchenben Schärfe roirb ficht-

bar, roie bünn bie Derne ift, unter ber fleh alte,

artgemäße Überlieferung nerbirgt.

Solche Ergebniffe beroeifen naturgemäß für bie

Rlufih unmittelbar noch nichts. Sie geben aber

methobifche fjinroeife, an benen bie mufikalifche

Raffe- unb Dolkstumsforfchung nicht roirb nor-

beigehen bürfen. Die frage, ob nicht unter chrift-

lichem firnis fehr oiel mehr riorchriftlich-getma-

nifches Rluflkgut Derborgen liegt, als irgenb je-

manb heute ahnen kann, bürfte boch roohl ber
Erörterung roert fein. Es fleht babei hier nicht

3ur Entfcheibung, ob bie Refultate ber ermähnten
forfchungen auf benachbarten Gebieten in allen

Ein3eiheiten haltbat finb, unb nichts roäre fal-

fcher, als roenn bie Rluflkforfchung oon bort aus
pnalogiefchlüffe herftellen roollte. Dielmehr roirb

fie es gar nicht nötig haben, pnleihen 3U machen,
roenn fie fleh, roie es bie Gefchichtsroiffenfchaft,

bie Germaniftih unb bie Dolhskunbe getan haben,
einmal entfchließen roirb, herkömmliche TTleinun-

gen unb Dorurteile ab3uftoßen unb mit eigener

Riethobe an ben fragenhomplei h,eran3ugehen.

Die SelbftänöigRett bes Germanentums
Es kann roohl heute niemanb mit Beftimmtheit
fagen, bis 3u roelchem Grabe ein ehemaliger
frembrafflger Jmport in bem Rorpus bes mittel-

alterlichen Rirchengefanges noch erkennbar unb
als frembhörper ifolierbar ift, b^m. in roelchem
Rlaße bas BJanbergut re3ipiert unb germaniflert
roorben ift. Doreilige pnalogiefchlüffe könnten
nur ba3u Derleiten, bas eine ober bas anbere in

einem fpäter nicht erweislichen Rlaße an3unehmen.
Geroiffe fehr altertümliche Gefangsgattungen roie

bie Cektionsformeln, bie Pfalmobie, bie Cantica
unb Tractus unb manche anbere, für bie Der-
roanblungsftufen roohl auch kaum nachroeisbar
finb, bürften orientalifchen Urbilbern noch relatio

nahefteqen. Doch ift 3- B. für bie melismatifchen
Gefänge bie frage ber Fjerhunft keinesroegs ge-
klärt, unb für bie fjymnobik ber fränkifdien

Epoche fcheint nach Rabanus Rlaurus unb pma-
lar englifdj-irifctie, (ebenfalls außerrömifche fjer-

kunft fehr roahrfcheinlich. Diele 3nbi3ien flößen
3ufammen, bie auf eine roeitgehenbe Selbftänbig-
keit bes Germanentums für ben mittelalterlichen

fiirch engefang hinbeuten. Die mufikalifche Über-
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lieferung reicht nicht roeiter als bis in bas karo-

lingifdie 3eitalter 3urück. Die Quellen finü 3um

überroiegenben Teil germanifdien Utfptungs. Ein

3euge roie pmalar (9. ]h) betont immer roieber

ben Gegenfah 3roifcf|en norbifchem unb 3entral-

römifchem Gefang. Die namentlich behannten

mufiktheoretiher, Dichter unb TTlufiher finb nor-

roiegenb Germanen: franken, plemannen, pngel-

fachfen. Die £iturgie ift minbeftens ftark frän-

hifch mitbeftimmt. Die berühmteren Orbina-

riumsgefänge ber TTleffe 3. B. finb im karo-

lingifdien Tieiche unb im beutfdien fiaiferreiche

unter ben fächfircti en, fränkifrh, - falifdnen unb

rjohenftaufifdien Raifern entftanben unb haben

bejeichnenb genug, im luttierifchen Gemeinbe-

gefang ihre ftärhfte Tlachroirkung erlebt. Die

Sonberformen bes „germanifchen Choralbialehts"

(p. HJagner) finb allbekannt. Gennrich hat ben

engen 3ufammenh.ang ber Sequen3en mit geroiffen

formen ber Trounerehunft nachgeroiefen. Seitbem

brängt firtl öie Dermutung auf, baß ber tDeg in

ältefter jeit boch vielleicht gar nicht non ber geift-

lichen 3ur rn eltlichen form gelaufen ift, fonbern

eher umgehehrt, ober baß fchon für biefe 3eit an

eine geifrlich, - ro eltliche melobiegemeinfchaft 3U

benken ift, roie man fie aus bem fpäten TTlittel-

alter kennt, mancherlei Anhaltspunkte fcheinen

bafür 3U fprechen (ngl. bie ausge3eichneten pus-

führungen non Gennrich in feiner „formenlehre

bes mittelalterlichen Hiebes"). Die karolingifche

Oturgiereform ift boch raorjl eher eine palitifche

Tat aus germanifchem, ftaatsbilbenbem Geifte als

eine klerikale Tiomanifierung bes fränkifchen Ge-

fanges geroefen. Sie bürfte eher eine prt pbfehluß

bes 3uftromes frember mufih bebeutet haben als,

roie bas Dorurteit meint, eine Unterroerfung. Don

eben biefem 3eitpunkt an blüht im Tlorben bie

eigene Schaffenstätigkeit auf. Sollte ber germa-

nifche Geift fidl fünf unb mehr Jahrhunberte hm-

burch in bie fpanifchen Stiefel einer orientalifchen

ITlufikbreffur haben einfehnüren laffen? Diel näher

liegt boch die Fjypottiefe, baß hta roie fpäter fo

oft in ber Gefchichte bie germanifchen Dölker unb

mit ihnen bie norbifche Tiaffe nach einer geroiffen

3eit ber pufnahme non 3ufließenbem TDanbergut

3ur „Tie3eption" norgebrungen finb. Tlatürlid]

laffen fiet) pofitiue pngaben über biefe frage

heute nicht machen. Schon als prbeitshypothefe

aber kann bie Befinnung auf ben gefamten Sach,-

rierhalt pnfprudi auf Beachtung erheben.

Der Umkreis öet Untctfudiungen

Die Bebeutung ber gan3en, mißr>erftänblich noch

immer fo be5eirhneten „Gregorianik"-frage für

bie mufikalifche Erforfchung ber norbifchen Tiaffe

liegt auf ber fjanb. Tleben bem in ben germa-

nifchen Tianbgebieten noch erhaltenen altertüm-

lichen Dolhsmufihgut unb neben ben fpe3ififch

norbifchen Erfcheinungen ber fiunftmufih bilbet

bas fiorpus bes mittelalterlichen ßirchengefanges

bas britte große Quellengebiet, an bem bie „nor-

bifche mufikforfchung" anfersen kann. Es bebarf

kaum ber Ermahnung, baß es baneben noch man-

cherlei weiteres Tflaterial gibt, bas ausroertbar

erfcheint — bie frage ber Euren, ber Eangfpels

unb fonftiger Jnftrumente, bie Jnbogermanen-

frage, bie frage ber Tnufik 3U ben germanifchen

Epen, bie älteften Dolkslieber unb bie Tflinne-

fangsroeifen, ber umfangreiche fragenkompler ber

norbifchen TTlehrftimmigkeit — unb baß non

mufikpfychologifcher, mufikphyfiologifcher unb

mufihethnologifcher Seite roertoollfte prbeit ge-

leiftet roerben kann. Organifatorifch fcheint eine

3entralifierung aller bie TTluftk ber norbifchen

Tiaffe unb bes Germanentums betreffenben fra-

gen nötig. Tflethoben, roie fie hier 3ur Erforfchung

ber Tnufik ber norbifchen Tiaffe angebeutet rour-

ben, mögen mehr ober roeniger allgemein für bie

fragen bes üerhältniffes non Tnufik unb Tiaffe

anroenbbar fein.

UJenn in ben bie Tiaffenforfdiung betreffenben

Problemen bie TTlufikroiffenfchaft heute noch nicht

roeiter ift, fo roirb man fie besroegen nicht fabelten

bürfen. Sie hat bie pufgabe nicht nerfchlafen,

fonbern fie hat es roefentlich fchroerer als bie

prehäologie ober bie pnthropologie, bie fionftitu-

tions- unb Dererbungsforfchung, bie Biologie, bie

Dolks- unb Dölherkunbe unb mancher anbere mit

Tiaffenfragen befchäftigte H)iffens3coeig. Sie ift

eine TJJiffenfchaft Dom Eebenbigen. Geroiß, bas

ift manches ber anberen forfchungsgebiete gleich-

falls, pber es bilbet ein grunblegenbes Fjemmnis

jeber ihrer prbeiten, baß basfenige, roas bas

eigentliche Eeben ihres Gegenftanbes ausmacht,

nicht meßbar unb nicht 3äh.lbar unb fchroierig

in Begriffe faßbar ift. mit Statiftiken unb Rech-

nungen ift ihr roenig geholfen, fie können ihr

beftenfalls fjanbreietjungen unb Dorbereitungen

liefern. IDas fie auch aus ber Tiefe ber ]ahr-

taufenbe noch bergen möge: bas Befte unb

Eigentliche einer jeben mufik ftirbt mit ber men-

fehenfehicht, bie fidl in ihm ausbrächt. Die Tiaffen-

fragen beim Eebenben 3U faffen, fei es im „über-

lebenben" Dolhsmufihgut ber Tianbgebiete, fei es

im noch umlaufenben Dolksliebe, fei es im kunft-

mufikalifchen Erlebnis, bas roirb fidl ihr immer

non neuem als pufgabe anbieten. Es gibt eine

unmittelbare Erfahrung ber Tiaffenfeele. 3m Spie-

gel bes bem eigenen Dolkstum entftiegenen fiunft-

roerkes kann ber eiserne fidl fe'bft unb feine prt

erblicken. Es bebarf ba3u ber Empfänglichkeit

unb ber Erlebnisfähigkeit. Der Rünftler kann fidl
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511 ihr in höherem Ttlaße et3iehen als ber DuraV
fchnitrshörer. Jnfofern roirb ber TTlufikforfcher

ftets fiünftler fein öürfen unb müffen, als er

kraft eigener forfchungsarbeit fidl 3u einer fo

gearteten hörhften Elebnisfähigkeit h.inaufer3iehen

Kann.

Das Erlebnis ber Haffe unö bes Dolkstums in

ber TTlufik mit öen Erkenntniffen feines forfcher-

geiftes 311 rierfchmel3en, bürfte ihm als höchftes

3iel gefeht fein. £s gehört 3U ben fchönften Dor-
rechten ber mufihroiffenfchaft, rOiffenfchaft unb
fiunft fein 3U bürfen.

Die Dalumer Aufenthalte Beetzens
Don plfreb non Ehrmann, Daben bei IDien

pus pnlaß bes beaorftehenben
bei IDien, bes erften feiner prt,
befonöerem Jntereffe.

Baben bei IDien melbet fich heuer 311m erften

Triale als feftfpielftabt. 3ur Degrünbung ihres

pnfpruches führt fie bie 3ahlreichen Sommer-
aufenthalte bes Schöpfers ber Deunten an, roeift

auf bas fchinbelgeb echte Fjaus hin, in roelchem

Opus 125 entftanb, kann ben feftteiinehmern ner-

fprechen, ihnen bie letzten Quartette an ber Stätte

uor5uführen, roo fie komponiert mürben, unb in

bemfelben Räume, roo ber junge Beethonen nach
bem 3eugnis ber frau 0. Fjauer ber abeligen Ee-

fellfchaft über aufgegebene Themen „mit rnn-

reißenbem Gefühl unb bebeutenber Wertigkeit"

fantafierte, burch einen berufenen Interpreten

feiner filaaiermufik erklingen laffen. Da trotf

nieler Umbauten ber Empirecharakter Babens
noch immer erkennbar bleibt, toirb ber hiftorifdi

empfinbenbe Befucher bei feinen Sängen burch
bie gerounbenen Soffen fich unfchroer in bie Um-
roelt Beethonens 3urücknerfetjen können. IDie für
bie Barockftabt an ber Salach ber Tlame Trio3art,

fo fall für bie Biebermeierftabt an ber Schtoechat
ber Begriff Beethonen roerben.

Die H3echfelbe5iehungen 3roifchen Beethonen unb
Baben finb fo häufig unb lebensgefchichtlich fo

roichtig, baß kein Biograph fie übergehen konnte;
ja, biefes befonbere Rapitel bis in alle töinkel

auf3uhellen, toar bie finbigkeit ber forfcher noch
immer nicht imftanbe. puch ber rührenb fleißige,

Dorbilblich genaue unb köftlich umftänbliche Theo-
bor n. frimmel, beffen Tobestag fich heuer sum
3ehnten Ttlale jährt, hat auch noch in ber letzen

prbeit feines Eebens („Beethorien im Rurort
Baben bei DJien", Sanbbergers Deues Beethooen-
]ahrbuch 1930) fragen offen laffen unb fich 3U
Dermutungen bequemen müffen.
Der frühefte eigenhänbig aus Baben batierte

Brief ift non 1804. Da aber ein anberer un-
öatierter, in ben meiften Brieffammlungen in bas
Jahr 1804 nerlegter Fjinroeis... „baß ich in eini-

gen Tagen fchon Baben nerlaffe..." nach frim-

Beethooen-feftes rjom 3.—11. September in Baben
finb bie pusführungen plfreb oon Ehrmanns non

Die Schriftleitung.

mel unb anberen ebenfogut ober noch mahrfrhein-
licher um ein Jahr früher angefetit roerben könnte,

fo roäre 1803 ber erfte Babener pufenthalt. Unb
auch biefer nicht unbebingt ber allererfte, ba mir
bei ber naturliebe Beethoriens eigentlich anneh-
men müffen, baß er fchon in ber erften 3eit feines
IDiener pufenthaltes — oon 1792 an — bie Doft,
ben 3eifeIroagen ober bie fialefche eines oer-
mögenben freunbes benutjt hat, um bie Sommer-
refibens fran3 I., bas beliebtefte pusflugs3iel aller

ÜJiener, 3U befuchen. Die familie Töerjlar befaß
non 1785 bis 1815 bie fjerrfchaft Suttenbrunn in

Baben; roie in ber freiherrlichen Dilta bei Schön-
brunn Pettfpiel mit DJölffl 1799), könnte Beet-
honen in bemfelben Schlöffe, melch.es ihn erroie-

fenermaßen 1824 unb 1825 beherbergt hat, fchon
um bie Jahrhunöertroenbe fogiergaft geroefen
fein, für bie jeftftellung ber in Baben entftan-
benen fiompofitionen ift bie TTlöglicrikeit eines

Sommecaufenthaltes 1803 roichtig; benn bann
hätte nebft ber fieiligenftäbter auch bie Babener
Eanbfchaft einen pnteil an ber pusarbeitung ber
„Eroica" — abgefehen non ben nierhänbigen
TTlärfchen, Don benen er felbft ben britten ben
„Tnarfdi breier lTlärfche" nennt. — 1807 roohnte
Beethonen im Johannisbab, an ber C-bur-TTleffe

für Eifenftabt (Brief aus Baben an fürft Ttiko-
laus Efterha3y) arbeitenb. Im Sommer 1809 ift er

„balb in Baben, balb in IDien. 3n Baben im Sauer-
hof 3U erfragen." pus Baben, 21. Sommermonat
1810, empfingen Breitkopf & Härtel feinen „fürch-
terlich großen Brief" mit fjonorarforberungen,

Tempobe3eichnungen unb Druchanmeifungen für
„Egmont", lieber, Sonaten unb bas Streichquartett

op. 59. Partiturabfchriften einer Polonäfe D-bur
(nicht im „Tlottebohm") unb eines marfcn.es

f-bur, beibe für Tllilitärmufik, tragen bie puf-
fchrift „Baben 1810"; ber TTlarfch ift aber fchon
1809 entftanben. Im Jahre bes großen Babener
Branbes, 1812, gebachte er non Teplitj aus burch
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feine fiarlsbaber IDahltätigheits-phsaö emie ber

„Babener pbbränbler". 1813 gellt er [dion am

13. TTTai nach Baben, melbet am 27. bem Er5-

tiet3og Rubolf feine pnkunft unb hofft, baß

Rafumoofky fein fjausquartett mitbringen unb

bie kaiferliche fjoheit 3uhören roertie, „benn auf

bem Canbe roeiß ich keinen fchöneren Genuß als

Quartettmufik". Bus bem Jahre 1814 haben mir

3roei TlactirDeife Don feinem Babener pufenthalt,

1816 melbet er fich als „im großen Offolinfhy-

fchen fjaufe" (Schloß Braiten) roohnenb. Bon 1817

aber 1818 öatieren jene berühmten 3eilen: „Tlur

Hebe etc Baben am 27. Juli, als bie TIT. oor-

beifuhr unb es fchien mir, als blickte fie auf

mich." Tlach ertragreichen Ttlöblinger Sommern

finben mir Beethorien 1821 roiebcr in Baben,

Dom 7. September bis Enbe Oktober Rathaus-

gaffe 10 roohnenb, mit ber 9. Sinfonie befchäftigt.

1822 komponiert er im Safthaus „3um Schroan",

Pntonsgaffe 4, bie Ounertüre „IDeihe bes fjaufes"

unb läßt fich, im „TTlagbalenenhof", frauen-

gaffe 10, Don 3roei jungen Sängerinnen, bie ihm

bie fjänbe Hüffen roollen, lieber ben TTlunb küffen.

1823, non Puguft bis Enbe Oktober roieber im

fjaufe ber neunten roohnenb, nimmt er feinen

Tleffen fiarl 3u fich unb empfängt ben Befuch

C. TIT. o. BJebers, ber TTlaria Bachler-Rofchak unb

anberer. Seine Eefunbheit „fteht auf fchroadien

füßen". pnfangs TTlai 1824 besieht et UJohnung

in einem Seitengebäube bes Schloffes Gutten-

brunn, jeht puffchnaiters Sanatorium, unb arbei-

tet an ben letzten Quartetten. Hon hier aus oer-

fpricht er Schott bie pblieferung bes Großen £s-

bur op. 127 für TTlitte Oktober. Der letjte Babener

Sommer Beethooens, roieber in Guttenbrunn oer-

bracht, ift burch. bie Befchäftigung mit ben Streich-

quartetten op. 130 unb 132 gekenn3eich.net. (Bas

cis-moll-Quartett gehört nach TDien, op. 135 nach

Gneirenöorf.) 3n Baben entftanben fm° alfo —
außer öiefer fiammermufik — erroiefenermaßen

bie C-bur-meffe, oieles aus ber „Schlacht bei Dit-

toria" unb aus ben „Tiuinen non pthen", bie

Ouoertüre op. 124, bas ITJichtigfte ber 9. Sinfonie

unb Teile ber TTTiffa folemnis (an ber TTTöbling

ben Pjauptanteil hat). Bei ber befonberen prbeits-

roeife bes TTleifters bürfen roir aber annehmen,

baß non allem übrigen, roas ihn 3roifchen 1804

unb 1825 befchäftigte, Teile in ben Babener Som-

merroohnungen unb in ber Eanbfchaft um Baben

entroeber kon3ipiert ober ausgearbeitet rourben.

Bie Beethonen-Stätten in Baben, roorüber eine

nnfehnliche Oteratur befteht, 3" öer auch bie

„TITufik" bei ben gegebenen pnläffen in Töort unb

Bilb beigefteuert hat, feien hier ™ä\ einmal nach

bem gegenwärtigen Stanbe angeführt. Bas heu-

tige „Johannesbab" ift ein Tleubau an Stelle bes

oon Beethooen 1807 beroohnten, ber „Sauerhof"

oon 1809 mußte bem repräfentatioen fiomhäufel-

Bau roeichen, ber heute noch eines ber charahte-

riftifchften Gebäube aus ber 3eit Beethoriens hü-

bet. Schloß Braiten ftellt ben Typus bes Empire-

fchlößchens aus ber Jeit bar, außen faft unoer-

änbert, im Jnnern umgebaut. Bas Fjaus ber

Tleunten fchout in feiner urfprünglichen Geftalt

biebermeierlirti-befcb,eiben mit ber einen front in

bie Rathaus-, mit ber anberen in bie Beethooen-

gaffe. Bie Jnneneinteilung ift bie Don bamals.

Bas burch ben pufenthalt oon 1822 geroeihte

fjaus, ber einftige „Schroan" oor bem IDiener Tor,

3eigt im Torroeg unb in ber Treppenroinbung bie

3üge bes alten Baus, bas Stiegenhaus im Sana-

torium Guttenbrunn ift ein befonbers gutes Bei-

fpiel fran3is3eifcher Jnnenarchitektur; ebenfo ber

„magbalenenhof" mit feiner charakteriftifchen

Biele im erften Stock. Ben „Golbenen fjirfchen"

auf bem fjauptplatj, auch eine oon ben roahr-

fcheinlirhen Beethooen-Stätten, ba bort bie meiften

aus TDien kommenben TOagen einteilten, kannten

roir noch als behäbiges Einkehrgafthaus mit ge-

räumigem fjof; heute ift es burch mehrfache Um-

bauten entftellt.

Bas hübfche Rornhäufel - Theaterchen, roelches

Beethorien gelegentlich befuchte — J. G. Seibl be-

richtet, baß 1824 bie pufführung ber Brometheus-

Ounertüre ben unfern non ihm phenben TTleifter

„faft aus ber faffung gebracht hätte" — ftanb

bis 1908. Ber beträchtlich größere neubau, ber

auch für Ron3ertaufführungen benutzt roerben

roirb, erhebt fictj genau an ber Stelle bes alten

Theaters.

3u ben Gebenktafeln an ben Babener Beethooen-

fjäufern roäre 3U fagen, baß auch hier, roie fo oft

anberroärts, nicht immer Tüchtiges mitgeteilt

roirb. pn bem fjaufe ber neunten roirb oon „brei

Jahren" gefprorhen, roährenb es nur bie Som-

mer 1821 unb 1823 roaren; 1822 ift gan3 richtig

in ber pntonsgaffe 4 unb in ber frauengaffe

angemerkt, benn biefe 3roei TDohnungen finb nach,-

geroiefen; roenn bie Tafel in ber pntonsgaffe non

ber fiompoption ber OuDertüre op. 124 „in biefem

fjaufe" melbet, fo geflieht bies auf Grunb einer

pnnahme, bie alle TOahrfcheinlidiheit für fich hat;

baß biefes TOerk in Baben komponiert roucbe,

fteht burch rierfchiebene 3eugniffe feft, u. a. burch

Beethooen felbft unb burch Schinbler, ber Don

einem Spa3iergang mit bem TTleifter im fjelenen-

tale unb non ber unterroegs erfolgten notierung

3roeier TTlotirie für bie Ounertüre er3är|lt. 3"rn

„Rätfei" ber unrichtigen pngaben auf ber Brair-

ner Straße 26 angebrachten unb fpäter übertünch-

ten Gebenktafel, roelches 3ulet?t noch frimmel be-

unruhigt, kann ber Schreiber öiefer 3eilen folgen-
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bes mitteilen: Dot unö nocti einige 3^it nach bem
TOeltkriege gehörte Schloß Braiten öer hodimufi-

halifdien familie Robert freiherr o. Bach. Ge-

legentlich, eines Beethooen-Quartetts im ftilecfiten

Saale öes Kaufes ermähnte ich — 3U meinet
eigenen Überrafchung als Tleutieit für Die fa-
milie — bie Tatfache, baß Beethonen unter öiefem
Dache geroohnt hatte. Gan3 beiläufig, ohne Bn-
gabe näherer Daten. Jahre nachher erfuhr ich,

baß bie Töchter als TOeiimachtsgefchenh für bie

Eltern eine Tafel anfertigen ließen mit bem Tejte:

„Jn biefem fjaufe hat Beethotien im Sommer 1816
unb ISIS geroohnt." Der Fjausherr, bem bie

3roeite 3iffer fofort neröächtig oorham, hatte bie

Tafel beifeitegeftellt. Sie rourbe, als bie TDiener

fleifchhauer-Genoffenfchaft bas Schloß übernahm
unb es in ein Erholungsheim umtoanöelte, gefun-
ben unb eingemauert, fpäter übertüncht, eine gar
nicht unhluge TTlethobe, ben 3ahlenirrtum roenig-

ftens 3u oerfchleiern. 1 81 8 alfo ift falfch, 1816

richtig, öurch bie Tagebücher ber fanny bei Bio
belegt.

Sinb obige feftftellungen auch fdion 3u umftänö-
lich? TTlan bebenke, baß, roo es fict) um einen

Großen hanbelt, auch bas Rleinfte Bebeutung ge-

nannt.

Das Babener Beethonen-feft oom 3. bis 3um
11. September 1938 hängt an bie Reihe ber
Ron3ertaufführungen — TDiener Philharmoniher,
TDiener Sinfoniker, finappettsbufct), Rabafta, fjel-

letsgruber, bie Bläferoereinigung ber Oper, Quar-
tett Tüeißgärber, Eamonb — laut TOerbefchrift ein

TOochenenbe unter bem Titel: „feft ber Traube".
Baben roill nicht nur bie Bauhuliffen ber Stabt,

nicht nur bie Eanbfdiaft, in ber roir auf ben Spu-
ren Beethooens roanöeln können, fonbern bas

nornehmfte ürobuht feines Bobens 3ur Geltung

bringen. „Beethonen" unb „TOein" finb burchaus

nereinbare Begriffe. Er ift in einer TDeingegenb

geboren unb aufgeroachfen; als er nom Rhein an

bie Donau harn, fanb er bie Bebe auch an ben

Hängen biefes Stromes. Unb ber „Gumpolbs-

Rirchner", ber ihm nach feinen eigenen TDorten

beffer bekam als ber ungarifche TOein, roar einft

ber Sammelname für jenes Gemachs, bas ben

plpen-Oftranb entlang auf fialhboben oortrefflich,

gebeiht; non Gumpolbshirchen bis Döslau reicht

bas Segment bes Gebirgsbogens, bas bie beften

Sorten hetnorbringt, unb Baben liegt genau in

feinem Scheitel. Daß TOein ein trächtiger Beftanb-
teil ber TTlahl3eiten bes TTleifters roar, roiffen roir

unb bebenhen, baß auch fein letjter Eanbaufent-
halt in einer TDeingegenb lag: Gneisenborf, bas
3um Rremfer unb TOachauer Rebengebiet gehört.

Buf einem Spa3iergange mit Beethonen in biefer

Gegenb fdirieb ber Tleffe Rarl ins Gefprächsheft:
„TOir roerben uns hier fetjen unb ettoas trinken,

bann nach fjaufe 3urüch. TOie in fjelena bey
Baben."

TOomit beroiefen ift, baß Beethonen fchon bie Sitte

kannte, unterroegs ein3ukehren unb fich nom
TOeinbauern ein Glas eigener fedifung auf ben
rohgehobelten Tifdj unter bem Tlußbaum ftellen

3u laffen. Die „paftorale" ift im Programm bes
letjten Orchefterkon3ertes enthalten, fie möge nach
ber Tfleinung ber Deranftalter hinüberleiten non
ber hetoifchen Rote in bes TTleifters DJerh 3ur
ibyllifchen, bie auch öem Ttlenfchen Beethonen
nicht fremb roar.

töolfgang flmaöms TTl05art in ftanNfutt
Don G o ttf ri eb S ch ro e i 3 e r , frankfurt am ttlain

3toeimal toeilte Töolfgang Bmabeus Tüojart in

Frankfurt am TRain, einmal als kon3ertierenber
Rnabe, in bem bie Ratur nor aller Bugen fichtbar
bie fdiöpferifchen Rräfte getoiffermaßen 3ur Selbft-
entfaltung brachte, bas anbete TRal als Tfleifter

auf bet flöge feines Schaffens. Beibe Befuche ge-
toähren unter Berüchfichtigung bet heute nerfüg-
baren Dokumente unb ber öamaligen 3eitumftänbe
ein hulturhiftorifch unb künftlerifch be5iehungs-
teiches Bilb.

Don TRünchen herauf roar Ceopolb Rlo3att mit
feinen beiöen allroärte berounöerten Rinbern in
tuöroigsburg eingetroffen, in ber Reifetafche
tmpfehlungen Dom Domherrn Graf TOolfegg an

ben Oberjägermeifter Baron non Pölnitj unb an
Jamelii. Ein Rodert nor bem fjer3og Rarl inbes
mar nach Eeopolbs Rleinung öurch Jomellis Dor-
liebe für italienifche Dittuofen hintertrieben roor-
ben, eine puffaffung, bie roir heute burch Äuße-
rungen Rletaftafios über bas friebliebenbe unb
höfliche TOefen Jomellis toiöerlegen können unb
öurch öeffen eigene Behauptung, es fei kaum
glaublich, öaß ein Rinb beutfdier Geburt „fo ein
mufikalifches Genie" fei. Jn Schtoetfingen, roo bie
Sal3burger auf Empfehlung bes Prisen non3roei-
brücken mit rückhaltlofer Berounberung non öem
Rurfütften Rarl Theobor non ber Pfalj aufge-
nommen rourben, roeckte ber frühreife Rnabe all-



5 di tu e i 3 e e : IDolfgang pmaöeus 1TI o 3 a 1 1 in ftanhfurt 751

gemeines Erftraunen übet bie Eeichtigheit feines

Spiels unb feinet Umprooifation, roährenb er felbft

ent3Ütht übet bie fiultur bes Triannheimer Or-

dieftets utteilte. Dann bot bie fiunftfahrt auf

franhfurt 311 Gelegenheit, auf bet Orgel in ber

fjeibelberger Geifthirche feine erft auf biefer "Reife

erroorbenen fertigheiten im TTlanual- unb Pebal-

fpiel 3u erproben. Jn TOafferburg nämlich, roar

ber Klagen 3U Bruch gegangen. lHährenb ber

TOieberherftellung hatte £eopolb an ber bortigen

ßirdienorgel bem gelehrigen lUolferl bas Pebal

erhlärt, ber bann gleich ftante pebe Gebrauch

baoon machte unb „eine neue Gnabe Gottes, bie

mancher nach riieler mühe erft erhält", betoiefen

hatte, puf ben beoorftehenben frankfurter fion-

3erten machte bann fogac bie öffentliche pn3eige

auf biefe neuerletnte fiunft aufmerhfam. JnTFlain5

jeboch, bas als Stanbquartier für ben nach franh-

furt unternommenen breiroöchigen pbftecher 3U

gelten hat, roar eine Talentprobe am fjofe nicht

möglich, öa ber fiurfürft Jofeph Emmerich oon
Breibtbach, erhranht roar. Dagegen nötigte bie

Begeifterungsfähigheit ber 1Tlain3er 3U brei fion-

3erten im „Bömifchen fiaifer".

Es oerftanb fich, baß bei bet flöhe franhfurts

auch bort Tleugierbe beftanb, bie BJunberhinber 3U

hören. Das TTlufihleben ber Goetheftabt roar

eigentlich erft burch Georg Philipp Telemanns
Tüirhfamheit als fiapellmeifter ber ho dl abiigen Ge-

fellfchaft frauenftein (171)—1721) begrünbet roor-

ben. Denn hier im hunftliebenben Raufe bes

Schöffen liffenbach, ber felbft in ben „5 DaDibi-

fdien Oratorien Telemanne" Tenor fang, oblag

bem fiapellmeifter nicht nur bie pufroartung im
allroöchentlichen Tabahshollegium, fonbern auch

bie Eeitung eines Collegium Tfluficums. Die im

Jahre 1713 begonnenen roöchentlichen Roberte
ftellen ben Urfprung bes regelmäßigen frankfur-
ter fion3ertroefens bar. Töohlhabenöe fiunftfreunbe

öffneten ihre Bäume für mufihalifche Treffen.

Daneben aber fanben größere Roberte im „fiönig

non Englanb" unb Scharfffchen Saale am Eieb-

frauenberg ftatt. man hielt auf Udert unb Bang
ber Darbietungen. Gerabe im Jahre bes erften

Tn03arrbefuch.es hünbigt bie Ron3ertch.ronih (1713
bis 1780) mehrere Roberte bes „italiänifdien"

mufihmeiftecs unb fiapellmeifters 3U Tleapolis,

fjerrn maggiore, an. pußerbem bas Stabat mater
non Pergolefi unb ein „rjortteffliches Oratorio"

Pfaacs Opferung), „TO03U ber pbt TTletaftafio bie

poefie unb ber ebenfo berühmte fiapellmeifter Jo-
melli bie TTlufic nerfertiget". (1764 hon3ertierteCra-

mer, 1770 Stamih.) Ratte aucl) bas einft non Te-

lemann begrünbete Collegium muficum bie Beftim-

mung, „bas oon ben pmts-Gefdiäfften ermübethe

ßemüth 3U erquichen, theils audi bie TTlufic burdi

ein beftänbiges Efercitium 3U befto mehrerem
TDachstum 3U bringen", fo blieb bas eigenhänbige

mutieren Dach meift bas Dorrecht beooc3ugter

fireife
1
). Puch öer bamals oie^ehnjährige TOolf-

gang Goethe Dorn fjirfchgraben empfing bei Bis-

mann, einem Tenoriften öer Stäötifchcn fiapelle,

filaoierunterricht, roährenb feine Schroefter fior-

nelia non einem fiantoren untertniefen rourbe.

Die breite maffe hingegen mußte burch Fjinroeife

auf fenfationelle Umftänbe unb neugiererregenbe

Begleiterfcheinungen in bie Roberte gelocht roet-

ben 2
). Diefe hulturgefchichtlich intereffante Tat-

fache läßt auch öie TOeitfchroeifigheit jener pnhün-
bigung nerftehen, bie am 16. puguft 1763 auf ben
außergewöhnlichen Befudi mo3arts hinroeift:

„Den Ciebhabern ber mufic foroohl als allen ben-

jenigen, bie an außeroröentlichen Dingen einiges

üergnügen finben, roirb hiermit behannt gemacht,

baß nädifthommenben Donnerstag, ben 18. puguft,

in bem Scharfifchen Saal auf bem Eiebfrauenberg

pbenbs um 6 Uhr ein Eoncert roirb aufgeführet

roerben, roobey man 2 fiinber, nemlich ein TRab-

gen non 12 unb einen finaben non 7 Jahren, Eon-

certen, Trio unb Sonaten, bann ben finaben bas

nämliche auf ber Diolin mit unglaublicher fertig-

*) Die mufic-Eiebhaberey ift auch allhiec fehr

groß: bies eble Beluftigung ift feitbem ber be-

rühmte Telemann hier geroefen in große pufnahme
genommen. Es finö roenig angefehene familien,

ba nicht bie Jugenb auf einem ober bem anbern

Jnftrument ober im Singen untertniefen roirb; bie

Eoncerten finb besroegen foroohl öffentlich als in

nornehmen Fjäufern fehr geroöhnlicrj. (1747 Bernh-

müllers „Befdireibung bes gegenroärtigen 3u-

ftanbes non franchfurt am mayn" [p. 208].)

2
) fionsertchr. 20. Juni 1727: „. .. roas maffen bet

berühmte aussroärtige üirtuofus entfchloffen, ein

TOunberroürbiges Eoncert an3uftellen, geftalten Er

auff eine nie erhörte unb ben Tflenfchlichen Begriff

überfteigenbe Prt auff 2 IDalbhörnern mit oröi-

nairen munbftüchen prim & Secunb, ober hoch,

unb niebrig 3ugleidi blafen, unb bas, roas 3100

perfonen fonft geroöhnlich nertithten müffen." —
20. Oct. 1741: in roelrfjem foroohl non einer,

roegen ber ausnehmenben fiunft unb 3ärtlich.heit

im Singen fehr berühmten Dirtuofin, als auch

3roeen ftarhen Dirtuofen auf unterfchieblidien Jn-

ftrumenten bie fchönfte pbroediflung oon allerley

Gattung muftealifcher Stäche jebesmal gehöret

roerben." — 4. Oct. 1766: „Dollftänbiges Concett

bes fjerrn Tloelli, barin er fich befonbers auf bem
großen Pantaleon oon 11 Schuh unb 276 Darm-
Saiten 3U jebetmanns üergnügen hören laffen

roirb."
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heit roegfpielen hören roirb. TOenn nun biefes von

fo jungen fiinbern unb in folcher Stäche, ba ber

Rnab Dom filariier gänjlich TTleifter ift, etroas un-

erhörtes unb unglaublich.es ift; fo, baß beyber
Rinber Gefchichlichhcit nicht nur ben Churfütftlich

Sächfifchen, Churbayrifchen unb Churpfä^ifchen
fjof in Derrounberung gefettet, fonbern auch ben
Rayferlich Röniglich pllerhöchften TTlaieftätfen) bei

einem 4-TTlonatlidien pufenthalt in TOien ju einem
fonbeclichen Unterhalt unb bec Gegenftanb einer

allgemeinen Derrounberung roaren: pls hoffet
man um fo eher auch bem hiefigen Publica eini-

ges Dergnügen 3U nerfchaffen, ba man benjenigen
noch 5U erroarten hat, ber mit TOahrheit 5U fagen
im Stanbe ift, baß er bieff Don fiinbern folches

plters gefehn ober gehört hat- TOeiteres bienet
3ur nacheicht, baß bieff nur bas einsige Concert

feyn roirb, inbem fie bann gleich ihre Reife nach
franhreich, unb Engellanb fortfehen, bie Derfon
3ahlet einen Kleinen Thaler."

3roar geben bie Reifeauf3eichnungen bes Daters
Ceopolb (1763—1771) über bie in franhfurt be-

3ogene Wohnung Keinen pnhalt. mir lefen ba
nur Tlamen ber befichtigten Sehensroürbigheiten
unb bie pufsärjlung aller perfönlichen gefellfchoft-

lichen Be3iehungen, roobei auch öer bamals noch
unbebeutenbe Dichter Chciftoph TOielanb unb jener

TTlaeftro TTlaggiore ermähnt roerben. pus einer

bem ftabtgefcfiichtlichen Prchiri Dermachten, gan3
unbehannten fenfterrihung aus bem fjaufe Ben-
bergaffe 3 aber hennen mir ben erften pufenthalt
ber 5al3burger. TDic lefen ba in ben Schriföügen
bes Daters: Mozart, maistre de la music de la

Chapelle de Salzbourg avec sa famille le

12 Aoüt 1763.

über bie IDirhung bes Ron3ertes vom 18. puguft
gibt ber (auch von Jahn bereits mitgeteilte) fion-

3ertberirht Dom 30. puguft pushunfr, nach bem
bie in folchem Grabe niemals gefehene noch ge-

hörte Gefchichlichheit 3
) ber 3toei Rinber eine brei-

3
) Die IDirhung ber lTlo3arthinber ging meniger
oon ihrem piter als oon ber Ceiftung aus. Daß
bie Jugenb ber beiben Rünftler nichts Ungeroöhn-
liches mar, geht aus mancherlei anberen bamali-
gen Ron3ectan3eigen heroor:

„. .. roobey fich ein junger TTlenfch oon 15 Jahren,
ein Scholar bes Herrn fjöffelmayer mit einem
Concert auf ber Diolin roirb befonbers hören laf-

fen." (Ron3ertchr. 6. ppril 1777.) — „Fjeute roirb

nun 3um erftenmahle Triaöemoifelle Periffe aus
Corfica gebürtig, 17 Jahre alt, 7 Schu unb einen
3oll hoch, roesroegen fie mit Recht eine Tiiefin ge-
nannt roerben han, unb roegen ihrer hohen unb
ausnehmenben Stimme noch nerrounberungsroür-
biger ift, bie Ehre haben, einem hochgeehrten pu-

malige IDieberholung bes Ron3ertes nach fich 3og.

So roirb 3um 30. Puguft in einem „ganh geroiß

letzten Concert" Der (pro dien, baß bas 12jährige

TTlägblein unb ber 7jührige Rnabe nicht nur bie

fchroerften Stüche ber größten TTleifter auf bem
Claneffin ober flügel fpielen roerben, fonbern baß

fich TOolfgang auch auf ber Diolin hören ließe

unb bie filaruertaftatur trotj eines barübergelegten

Tuches \\d\zt meiftere. THeiter Könne er „in ber

Entfernung" alle Töne Don Glocken, Gläfern, Uhren
unb anbern Jnftrumenten mit abfolutec Sicherheit

angeben. Unb bann ber fjinroeis auf feine erft

roenige TTlonate alte Runftfertigheit: Cerjtlich roirb

er nicht nur auf bem flügel fonbern auch auf einer

Orgel (fo lange man 3uhlren roill, unb aus allen,

auch öen fchroerften Tönen, bie man ihm benennen
hann) oom fiopfe phantafieren, um 3U 3eigen, baß
er auch bie prt, bie Orgel 3U fpielen nerftehet, bie

non ber prt, ben flügel 3U fpielen gan3 unterfchie-

ben ift.

3n franhfurt rourben burch Ceopolb Tno3art gleich-

3eitig Derbinbungen aufgenommen, bie nach bem
Fjof Rönig Cubroig XV. in Paris führten. TTlelchior

Grimm aus Tiegensburg, ber in franhreicli lebte,

hatte bie Dermittlung übernommen. Eine unbe-
kannt gebliebene frankfurter „Raufmannsfrau"
hatte Trio3arts Briefe an Grimm roeitergefanbt,

ber in ben Reifeauf3eichnungen unter Paris als

„Secretaire nom Duc b'Orleans" ner3eichnet ift.

Diefer fenfationelle erfte Befuch in franhfurt blieb

burch Jahr3ehnte hinburch in unauslöfchlicher Er-

innerung, benn felbft Goethe er3ählt am 3. fe-
bruar 1830 Echermann barüber: „Ich, habe TTlo3art

als 7jährigen finaben gefehen, roo er auf einer

Durchreife ein Rodert gab. Jctj felber roar etroa

üier3ehn Jahre alt, unb ich erinnere mich bes Klei-

nen mannes in feiner frifur unb Degen noch gan3
beutlich."

pufführungen TTlo3art'fcher Opern hatten in ber

3roifchen3eit bas ihre 3ur feftigung feines Ruh-
mes in franhfurt beigetragen. So rourbe bie auf
TOunfeh bes Raifers fran3 Jofeph für bas THiener

Tlationalfingfpiel gefchriebene homifdie Oper „Ent-

führung aus bem Serail" am 2. puguft 1783 burch
bie Großmann'fche Truppe in franhfurt aufge-

blico einige große üoeal- unb Jnftrumentalconcerte
3u geben." (Ronsertchr. 18. Tloo. 1777.) — „Ein
Rnabe non 12 Jahren, ber roegen feiner Stärhe
unb gantj befonberen Gefchichlichheit im Singen
bie hohe Gnabe gehabt, bey 3hro Rönigl. preuß.
TTlajeftät foroohl als auch bey anbern Crmr- unb
fürftlidien Fjöfen, befonbers bey Uhro Churf. Gna-
ben 3u TTlaynh mehr als 40 mal mit hohem Beifall

fich 3u probucieren." (29. Don. 1766.)





Ridiart) Strauß unö Clemens ftrauß

bei einet Befprertiung ber „flgyptifrfien fielena" 1935 in Berlin

Her bamalige Berliner Opernbirehtor unü ferjige Cnef ber TTlüncriner

Staatsoper tjat foeben ben „frisbenstag" in Tllünclien uraufgeführt
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fül]tt. Dann folgte am 11. Oktober 1788 bie IDie-

bergabe ber „Hoheit bes figaro" burch bie L"hur-

main3er unb bas fioch-Theater, unb enblich am
3. Ttlai 1 789 führte bie Churmain3ifche Gefellfchaft

ben „Don Juan" auf.

So honnte bei Ttleifter bei feiner streiten Einkehr

in frankfurt am 29. September 1790 an fein

„fierjensroeibchen" unter bem 30. September ohne

Übertreibung fchreiben: „Benannt unb angefehen

bin ich hier genug, bas ift geroiß." Unb er fährt

fort: „tOo glaubft Du, baß ich roohne? — Bei

Böhm, im nämlichen fjaufe; — fjofer
4
) auch. —

ÜJir 3ahlen 30 fl. bas ITlonath." 0. Jahn ner-

fchroeigt bie Unterkunft. Tlach bem am 29. Sept.

belogenen Tlotquartier im Gafthof „3u ben brei

Binbern" (Brückenftr. 26} erfolgte bie Überfieb-

lung in eine Behaufung, bie, allen anberslauten-

ben Eiteraturangaben entgegen, ein Protoholljet-

tel
5
) bes Senats am 13. Oktober in einem 3"fah

bekanntgibt, ber anfcheinenb Jahn oon feinem

frankfurter Geroährsmann (Speyer) nicht mitge-

teilt rourbe: als riorkam, baß ber kayferliche

Concertmeifter TTlo3art im Stabtfchaufpielhaufe ein

Concert geben 3u bürfen: falle man ohne Confe-

quen3 herunter roillfahren. Billets bei

fierrn TTl 3 a r t 3U haben, toohnhaft
fiahlbechergaffe 167." (Dr. fjenkel, frankf.

3tg. 1892 Tlr. 152.)

3m Jahre 1781 erhielt bie Theatergefellfchoft Jo-

hann fjeinrich Böhms 3um erften ITlale bie frank-

furter Spielerlaubnis. Die Bebeutung biefer

Truppe für bie bamalige 3eit unb für lTlo5art im

befonberen roitb in ben meiften theatergefchicht-

lichen pbhanblungen unb auch non 0. Jahn oer-

hannt. 3m Jahre 1770 erhielt Böhm bie Ceitung

bes Brünner Theaters, bem er als Schaufpieler

angehört hotte. Entfchloffen roanbte er pct) oon

ben üblichen fjansrourftftücken ab unb Don ba an

feinem mutigen Einfatf für bas 3eitgenöffifche

Singfpiel treu. 3eitgenoffen rühmen an feinen

Dorftellungen immer roieber bie Pracht ber

fioftüme unb ber Dekorationen. Da3u erkannte

Böhm roie nur roenige Theaterleiter bie Bebeutung

ber bramatifch ausgeroerteten Ballettpantomime,

bie er nicht mehr als lockereürogrammbeigabe oer-

roenbete, fonbern 3U einem roichtigen Beftanbteil

abenblicher Dorftellungen entroickelte. Ja, bie Der-

pflichtung bes Tlonerre-Schülers Petet Dogel be-

beutete auch äußerlich eine beroußte fjinroenbung

3u ben reformatorifchen Ballettbeftrebungen. 1776

gaftierte Böhm fogar mit mehreren TTlitgliebern

feiner Truppe 3roei TTlonate lang am Uliener

fiärntnertortheater mit Tlorierre 3ufammen, ehe

*) Schroager TIlo3arts, ber ein guter Diolinift roar.

a
) pm 5. De3ember 1891 roieber aufgefunben.

biefer nach TTlailanb überfiebelte. Eine theater-

gefchichtlich benkroürbige Tatfache ift bie, baß

Böhms pufführungen bie üeranlaffung 3ur Grün-

bung ber „tüiener Tlationairtngfpiele" rourben,

benen Jofeph II. tatkräftige Unterftütjung ge-

roährte. (Theatetjournal für Deutfchlanb IX. Stück

1779.) Unb nun feine Be3iehungen 3U 1Tlo3artl

DJährenb einem 5al3burger Gaftfpiel roaren fie

3uftanbegehommen. Briefen £eopolb TTlo3acts 3U-

folge, roelche bie Erwähnung ein3elner Srhaufpie-

lernamen ber Truppe enthalten, hat bie familie

einbrucksnolle pufführungen miterlebt, benen auch

in Dannerls Briefen £ob ge3ollt roirb. (Briefe IV.

369.) puch im Bheinlanb löfte bie neue mo3artifch

anmutige prt, roie t\ht Singfpiele unb Ballette

geboten rourben, rückhaltlofe Begeifterung aus, fo

baß bas Empfehlungsfchreiben bes Grafen non

ITletternich non TTlinneburg (1. Tnär3 1781) an bie

Stabt fiöln mit ber Behauptung keinesroegs über-

treibt, baß bie Truppe bei jebem pufenthalt burch.

bie gute pusroahl ber Stücke, burch bie treffliche

pusführung, befonbers aber burch untabelhaftes

Betragen ben entfchi ebenen Beifall bes Publikums

erhielt. 3mmer roieber roaren in ber 3roifch.en3eit

Gefuche um bie Spielerlaubnis in frankfurt er-

gangen, roo bie Großmannfche Truppe bas felb

unb bie Gunft ber frau Bat Goethe beherrfchte.

Obroohl bie Genehmigung baburch fehr erfchroert

rourbe, flogen bem auch raftlos für Schillers

tDerke tätigen Theaterleiter bie fje^en ber frank-

furter 3u. 3hnen fetjte er fogar bie Erftaufführung

non Glucks „Orpheus unb Euribice" (1783) nor.

Böhm felbft hatte biefe Oper roie auch bie „pl-

cefte" überfetjt.

puch rion Trio3arts Opern führte er am 12. Okt.

1790 „bie Entführung" unb am 22. Okt. „bie oer-

ftellte Gärtnerin" in frankfurt auf. Sicher bürfen

mir annehmen, baß bie opera buffa, la finta giar-

biniera, in ber 3ett (1775) 3um erften male auf-

geführt rourbe, in ber fie Trio3art 3U einem beut-

[chen Singfpiel umarbeitete (Beicharbs Theaterkai.

f. D. 1781). puch in pugsburg, roo man faft bie

gleichen Stücke bot, rourbe biefes DJerk unter bem
Titel „bie nerftellte Gärtnerin" aufgeführt (TTlai

1780). überfetjer ift nicht ber häufig ermähnte

Schachter (pbert, Trio5art 1), fonbern Stierle b. fl.,

beffen Bruber Schaufpieler in ber Böhm'frhen

Truppe roar. (Beicharbs Theaterkai. 1781

S. XXVII.) Diefe pugsburger pufführung hat als

erfte ÜJiebergabe biefer Oper 3U gelten, bie bann

3roei Jahre fpäter als „Sanbrima ober bie rier-

ftellte Gräfin" in frankfurt erftaufgeführt rourbe.

Der in frankfurt noch riorhanbene Theater3ettel ift

eine über3eugenbe IDiberlegung ber auch noch in

ber heutigen 1Tlo3artliteratur oertretenen Tflei-

nung, als fei bie pufführung in ber TTlainftabt am
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2. ppril 1782 bie beutfche Erftaufführung getoefen!

Böhm hatte cor feinem 3ufammentreffen mit

Tno3att in frankfurt Diele für bie Ttjeatergefch.ich.te

toichtige pufführungen geroagt, batuntec „Don
Juan ober ber fteinerne Saft" in einet Raum be-

nannten faffung uon pngiolini mit TTlufik non
Gluck, toie bie erhaltenen Theateqettel non 1781

unb 1782 erRennen laffen.

Es nimmt bei ben angebeuteten Derbienften

Böhms nicht tounber, öafj TTlojart bas 3ufammen-
treffen mit biefem Theaterleiter als befonberes
6Iücr hetuorhebt. pm Samstag, bem 9. Oktober
1790, fanb nun bie firönung Eeopolbs II. als

Tlachfolger bes oerftorbenen fiaifers Jofeph II.

ftatt. Die fiaiferin, ber fiönig non Tteapel unb
ferbinanb IV. roaren bei ber feftlidien Töeihe-

ftunbe im Dom mit anroefenb, als Salieri ben
Domchor leitete. £s roaren beroegte TOochen, in

benen TTlosact bie eigentliche pbficht feines pufent-

haltes roaht3umachen gebachte: bie Deranftaltung

eines Ron3ertes, bem ber notleibenbe Rünftler

fehnlichft ein günftiges finanjielles Ergebnis

roünfchte. Demjuliebe ertrug er alle Unannehmlich-
keiten: bie 3ahllofen Bekannten bei Theater-

befuchen, roas 3ur folge hatte, baß man ihn

überall haben roollte, unb fo ungelegen es ihm
roar, (ich „überall begucken 3u laffen", bulbete et

es nur, um 3U „nermuthen, baß bas Rodert nicht

fchlecht ausfallen möchte". Daß Jrankfurt auch in

jener 5eit, troh ber längft erkannten Genialität

Trio3atts ein roenig opfetroilliges Runftpublikum
hatte, geht aus einer am 8. Oktober mitgeteilten

refignierten Beobachtung hernor: „Uebrigens fm°
bie leute aber hier noch mehr Pfennigfuchfer als

in TOien. TOenn bie pkabemie ein bißchen gut aus-
fällt, fo habe ich es meinem Damen unb ber Grä-
fin fjahfelb unb bem Schroeiherifchen fjaufe ...

3u banken." TTlo3art lebte feiner Ttotlage gemäß
in feiner armfeligen Unterkunft fehr 3urückge3o-
gen. Er mar bamit befcf)äftigr, ein pbagio für
eine beftellte Spieluhr 6

) 3u fchreiben, fo fehr ihm
bas TOerh mißfiel, ba es nur aus Kleinen Pfeif-
chen beftanb, bie 3U „hoch unb kinbifch" lauteten.

Daneben künbigte ihm 3u Ehren bie churmain3ifche

Schaufpielergefellfchaftbiepufführung feines „Don
Juan" an. Die Dorftellung unterblieb inbes.

pm mittrooch ober Donnerstag nach ber Rrönung
plante er bas Rodert, roietoohl er fchon im Bor-
aus mußte, „fo Diel mache ich hi" ganh. gerois

nicht, baß ich im Stanbe feyn follte, gleich bey
meiner Kückkunft 800 ober 1000 fl. 3U 3ahlen". Jn
biefer pngabe roirb bie Behauptung jener einfeiti-

gen mufiRgefchiciltlichen Darftellungen roiberlegt,

e
) Stüch für ein Orgelroerh in f-moll (gebr. als

pbagio unb pll. für filao. 3u 4 fjbn.).

bem3ufolge Tflo3art Dorroiegenb ber Rrönungs-
feierlichheiten roegen in Frankfurt toeilte. Immer-
hin, feine trüben phnungen erfüllten (ich! Pm
freitag, bem 15. Oktober (0. Jahn 14. Okt.!) mußte
er melben: „Heute 11 Uhr roar meine pkabemie
toelche non Seiten ber Ehre herrlich, aber in Be-
treff bes Gelbes mager ausgefallen ift." 3n bem
Rodert, bas bei ber tiunbertjähcigen TOieberkehr

non TTlo3arts Tobestag in ber originalen Pro-
grammfolge roieberholt rourbe, enthielt ausfchließ-

lich TOerke bes ITleifters. „mit gnäbigfter Erlaub-

nis roirb heute freytags ben 15ten October 1790
im großen Stabtfchaufpielhaufe fjerr fiapellmeifter

TTlo3art ein griffes mufikalifches Rodert 3u feinem

Dorteil geben.

£ r ft e r T h e i l

:

Eine neue große Simphonie Don fjerrn Hlo3art
Eine ptie gefungen non ITlabame Schick

Ein Rodert auf bem forte-piano, gefpielt Dorn
fjerrn Rapellmeifter mo3art oon feiner eige-

nen Rompofition

Eine prie Don Cecarelli

3toeiter Theil:
Ein Ron3ert non fjerrn Rapellmeifter mo3art non

feiner eignen Rompofition 7
)

Ein Duett gefungen non TTlab. Schick unb fjerrn

Cecarelli

Eine Phantafie aus bem Stegreife oon fjerrn

TTlo3art

Eine Symphonie

Die Perfon 3ahlt in Eogen unb Parquet 2 fl. 45 fir.

auf ber Gallerie 24 Rr."

Bei ben beiben Rlaoierkonserten, bie Trto3art auf
einem auf ber Bühne ftehenben flüget fpielte, han-
belt es fidi um bas D-bur-Rrönungskon3ert unb
bas f-bur-Ron3ert, bas in ber pnbre fchen

8
) pus-

gabe ben 3ufah bes ITleifters trug: Leconzert a
ete execute par l'auteur a Francfort sur le Mein
ä l'occassion du couronnement de l'empereur
Leopold II. — Dieneue große Sinfonie9) bürfte bie

7
) nach G. TO. Pfeiffers lTteinung in „frankf. fa-
milienblätter" 1862, 7 auf pugen3eugenberict|t hin
mit Papa Beecke 3u 4 fjänben gefpielt; ebenfo
pnton Bings pnfdiauung in „TOochenrunbfchau"
1906, 11. Jan. — R. TOoelke in plt-frankfurt
(1917) roiberfpricht bem.
8
) TTlojacr pflegte Derhehr mit ber familie pnbre
in Offenbach (beftätigt burch Pira33i „Bilber unb
Gefliehten aus Offenbachs Dergangenheit").

") Dach G. DJ. Pfeiffers pngabe bie C-bur-Sinfo-
nie, roas aber un3uperläf|1g erfcheint, öa Pfeiffer
ben Tatfachen entgegen in bem Programm auch
ein Duo concertante für Dioline (fjofer) unb Pla-
nier fpielen läßt.
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in C-bur, £s-bur ober g-moll aus bem Jahre 1788

geroefen fein. 3u bem enttäufthenben pusfall bie-

fer Beranftaltung mochten bie Eteigniffe ber firö-

nungsfeirlichheiten, ein Bejeunö bei einem fürften

unb ein TTlanöoer tiEffifdier Truppen mit beigetra-

gen haben. Troff beffen befchroor man ben aufge-

räumten TTTeifter, noch eine pkabemie am barauf-

folgenben Sonntag 3u geben. £r aber hatte frank-

furt, roie mir aus bem am 17. non TTTain5 aus

gefdiriebenen Brief roiffen, fofort nach, bem erften

fio^ert nerlaffen.

So mürbe ber 3tneite pufenthalt TTTo3arts in

ber TTlainftabt unnerbientermaßen 3u einer roeite-

ren £nttäufrt|ung in feinem an bitteren Erfahrun-

gen fo reichen £ebensabenb.

Erinnerungen an fiarl Zomt
TTlitgeteilt uon £. oon Schläfer, Tutjing

Hier feine fiarfe an bas Eroige

er fie 3ur TTTobe gefeilt.

pls Rarl Eoeroe in Stettin TTlufikbirektor unb

Organift an ber Jakobikirche roar, oerkehrte er

oft im Fjaufe meiner Eltern unb trug bann feine

Ballaben in ber ihm eigenen feinen IJJeife, mit

bem rounberbaren Schmel3 feiner Stimme fotto

ooce oor.

mancherlei erfüllte ber große Ballabenkomponift,

ber erft fpäter 3u rioller Berühmtheit gelangte,

aus feinem £eben.

3m pnfang bes Jahrhunberts lebte in Pjalle, roo

Eoeroe feine erfte frau kennenlernte, bie Tochter

bes Staatsrats unb ßurators non Jakob, ein alter

Stabtmufikus. Ber beurteilte bie TTlufiNftüche ba-

nach, inroieroeit fie ihm TTlelobien boten 3u feinen

Tan3hompofitionen. Beethooens „£gmont"-0uoer-

türe gefiel ihm, roeil etroas baraus 3u machen fei,

unb er komponierte: „Fjerr Schmibt, Herr Schmibt,

roas kriegt bas Eottchen mit."

Ein anbecmal er3ät)lte Eoeroe, Jütft Bab3iroiII, ber

geiftrtolle Romponift ber fauftmufik, tjabe ihm
1831 in einem öffentlichen Rodert ben .Jauber-

lehrling" 3ur Jmpronifation gegeben. „Bie puf-

gabe roar in ber Tat fchroierig. Jebe mittelmäßige

Eöfung hätte roenigftens 3um Gelächter geführt,

3. B. ,fierr, bie Tlot ift groß' ufro. TTlein TTlut

rouchs inbes; ich erfanb eine Tilelobie, bie ich mit

fteigenbem pffekt bes Bortrags auf alle Strophen

lehnt, roirb felbft eroig — foroie uergänglich, roenn

pn £. Spohr.

3ugieich anroenben konnte, fo roie eine obligate

figur im pkkompagnement unb ging frifch auf

ben Einbcourm los. Es gelang!" Bie Jmproni-

fation rourbe faft unneränbert nerqffentlicht.

Ber fpätere prtillerieinfpekteur, Generalleutnant

non Puttkamer, ber 1860 in Stettin ftanb, er-

mähnte einft meinem Bater gegenüber, er habe
oor nielen Jahren fein Gebicht „Bie Gruft ber

Eiebenben" an Eoeroe mit ber Bitte gefanbt, es

3u komponieren, habe aber nie roieber etroas ba-

non gehört. Ba machte es meinem Bater freube,

beibe 3U fich ein3ulaben. BJelche überrafchung für

ben Gffijier, als Eoeroe ihm plötzlich biefe Ballabe

am filanier norfang, bie er für eine Singftimme
komponiert hotte. „Bon einem anonymen Bichter

erhalten", fteht unter ber puffchrift.

Eoeroe ftanb gan3 im Banne meiner Schroefter

Olga. 3m Juni 1860 fanbte er ber 3njan3igjäh-

rigen eine TTlelobie mit ben Korten:

„TTlan hat in ber fiunft ber TTlelobie eine form,
bie in Tönen (auch ohne DJorte) bas ,3nter-
rogatioum' genannt toirb; fie gehört 3u ben
fprechenbften unb prägnanteften unb enbigt mit

bem Fjalbfchluffe auf ber 3roeiten Stufe ber Eeiter.

Es roürbe bem fienner nicht fchroer fallen, bem
pusbruck ber Töne auch bie entfprechenben IDorte

unter3ulegen: 3. B.

i SS 2
fjaft Bu mich toohl ein roe - nig lieb, fjol-be, fagft Bu nichts?

Eine anbere form ber TTlelobik ift bas ,pffir- bie achte geht unb als Tonfch,lu(3 bejaht; 3. T5-

matioum', roelche non ber fiebenten Stufe in

i
3ch habe Bich oon fjer - 3en lieb, fjol - be, glaub es mir!



1
756 Die mufift XXX/u puguft 1938

nehmen Sie in getoohntet fjuib, mein gnöbiges

fröulein! biefen Kleinen Commentat Der Tloten

3ugleidi als ein Kleines 3eichen roahret Derehrung

auf, roomit fid] Jhtem flnbenken empfiehlt:

Dt. Coeroe, Ttlufikbirektor.

Stettin, öer 7. Juni 1860."

Es roar ein Rommentar 3U einer fantafie oon

flbolpt] fjenfelt:

j 1
1

„fräulein Olga oon Schläfer

Stettin, 5. Juni 1860."

3ur freunblichen Erinnerung

an

pbolf fjenfelt
1
).

Ein britter TTlufiker fdirieb ba3u: ben Baß beantcoorten laffen unb um bas Ganje
„Der geiftreithe Commentar Don Coeroe 3u ber etekutieren 3u können, bie Stimme ba3u auf-

gra3iöfen fjenfelt'fchen phrafe fpridit für ficti gefetjt.

felbft. 3ch höbe bie frage ber Oberftimme burch

e
1 1

1 1

tf<,

1
Pntt

p r rf|

Stettin, ben 15. Juni 1860. Carl Scheffler."

Ein geiftig lebenbiger TTlittelpunkt mar 3üllchoro

bei Stettin, fjier mahnte bie aerroitroete Geheim-

rätin Tilebein, eine frau aon tieffter frömmig-
heit, in fiunft unb roiffenfchaftlichen fragen er-

fahren unb anregenb. fjier fjatte Coeroe, „3üll-

thoros fjofkapellmeifter", Chopin Nennengelernt,

Dor allem aber freunbfdiaft gefthloffen mit bem
Diditcr unb fjiftoriker Cubroig Giefebrecht, burch

bie TTlitarbeit an feinen Oratorien ihm eng oer-

bunben.

1864 pöbelte mein Dater Don Stettin nach feinem

Gut Robenfanbe über, am fiellerfee, unroeit oon

Eutin, in jener rei3aollen Gegenb Oftholfteins, bie

bamals im übrigen Deutfchlanb noch fo gut toie

unbekannt roar. flm 7. februar jenes Jahres

fchrieb ihm Coeroe:

„fjeute ift Sonntag; es ift abenbs 7 Uhr, baß ich

mir bie Ehre gebe, 3hren allerliebften Brief aus

Robenfanbe bei Eutin 3U erroiebern. meine frau,

bie pdl Jhnen unb 3hrer frau Gemahlin mit mir

*) Der Rlanierfpieler unb fiomponift flbolph fjenfelt

aus Schroabach in Bayern roar in Petersburg

TnufiRlehrer ber Raiferlichen Prin3en unb feit 1858

Generalinfpektor bes Tnufihunterrichts in ben

kaiferlichen Erjiehungsanftalten 3U Petersburg

unb TTloskau. „Ulan muß Chopin, Cis3t, Thalberg

unb fjenfelt gehört haben, um 3u roiffen, roas

roirkliches filaoierfpiel heißt", fagte Rubinftein.

s
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beftens unb hodiachtungsooll empfielilt, fit^t mit

gegenübet auf bem Sopha unb ftrickt, mein

fjelenchen fit^ t linhs neben mit unb fchceibt an

einet tei5enben neuen Pooelle ,Das myftetiöfe

fjaus', toas mit Shahefpearefdiem Talent erfun-

ben ift unb midi in Etftaunen f etjt . . . Becht oft

gebenke ich Jhret un0 3rjcet eblen familie, toenn

ich oorüber roanble an bem Peuftäbtifchen Cinben-

pfabe. Ja, benke ich bann, bas ganje Eeben ift

nut ein flüchtiges Rommen unb Gehen. Borigen

Tflontag toat noch Befuch bei uns, frau allet-

liebfte 6. Ti. Schilloro unb bie ftau Bar. o. b. G0U3

mit ihtem Tliditctjen. 3ch habe ein £ieb Don bet

fr. d. Golh ,Spitito fanto' (eine roeiße brafilia-

nifche Glockenblume, in bet eine roeiße Taube ih,te

Sittiche ausbteitenb herausfliegt) komponiert unb

fang es. So ift noch manches kleinere getoachfen

3. b. Tom bet Reimer (ein altfchottifches Geb.)

neben einet großen ptbeit: ,Ber heilige fran3is-

kus oon pffifi'/ Orot. Giefebtecht. Bm 28. Jan.

gab ich fjaybns fietbft unb DJintet im Concett

auf bem Cafino, nachbem oorher mein Johannes

bet Taufet, ein Pokal-Oratorium mit Otgel in

Set. Jacobi aufgefüllt trat.

3hr Tusculum muß nach öem Eingange 3f)res

Briefes ein3ig fein! 3m Sommet bie Rei3e bet

Tlatut 3U fehen, toie Sie fie anbeuten, u. Boß
fchilbett, ift alletbings ein koftbares Präfentier-

btett, ein plbum füt pnfehauung unb leben; unb

nun, not allem Sie, toenn Sie mit ürjtem Stock

aufstoßen unb fagen: Siehe, mein Eigentum! 3ch

fage: beatus ille! Schabe, baß 3hr flügel nicht in

Otbnung ift, bas ift bie einige Sache, bie mit in

3htem Btief nicht gefallen hat. Es ift unb bleibt

eine TJiffonan3, es toitb boch toohl in Eutin ein

Schtoenke 3U finben fein, Poilä! Doici! Die Scala

muß, toenn 3ht fjEtc gebietet, gan3 gehotfamft

tein anttootten . . . Ja, ja, toenn bet abfolutefte

aller Regenten es 3uläßt, fo toäte mit eine fetien-

pattie toohl fehr, feht etfteulich, bas Befinben ift

gan3 ettoünfeht, bet Jugenbmut toeicht noch nicht,

unb felbft bie Stimme, toenn bas gtoße ps fidl

nicht höten läßt, obet beffet gefagt, maufig macht,

tönt noch, cie in alter TDeife, in ihrem Tenot-

geleife. fiommt 3eit, kommt Euft, kommt Bat.

mät3, ppril, Ttlai, Juni, Juli — toet roeiß? über

ben Reihn unb Belt, auf unb ab burch bie Hielt.

Eutin! roelche Euphonie! 3toei Poffe, ein TTl. TDe-

ber, unb Sie kennen getoiß noch oiel mehr Cele-

britäten, als fiönig oon Gtiechenlanb, Fjet3og x>.

et3. et3. toas nicht ift, kann fogat noch toetben, es

erblühen auch für Botaniker gan3 neue Blumen,

bie man noch nicht gekannt hat, 3. B. Spitito

fanto!

Tlun, fo eine feber, mit ber man freunben ein

roenig etroas norplaubert, ift boch tedit lieblich!

Es ift ein kleines Suttogat füt reichfte Unterhal-

tung! Sie kribbelt immer fo facht uottoätts, man
freut fich boch batübet unb babei...

Teben Sie techt, techt roohl, alle fülle ber Gefunb-

heit roerbe 3hnen unb 3hter liebften famile reich-

lich 3U Teil. TTlit Segen uns befchütte, fagt Paul

Gerharbt.

Gan3 ber 3hrige Eoetoe."

3roei Jahre barauf erfolgte bie troh aller äußern

form rückfichtslofe Entlaffung bes beroährten Or-

ganiften. Eoetoe hat biefen jähen pbfehieb rion

feiner geliebten Orgel Cäcilie in St. Jacobi nie

überrounben. 3n einem Pfeiler biefer Orgel rourbe

fein Hers beigefeht. Buch Chopins fjet3 ruht nicht

auf bem Pere Eochaife, fonbern in TDarfchaus

Pjeiliger Rreu3kirche.

Dem Dahingegangenen rief ber Germanift fiarl

Bartfeh nach:

pls er fühlte nah'n fein Enbe,

fprach er noch mit bleichem TTlunb:

„Pas gelobt mir in bie fjänbe:

nicht in bunklen Erbengrunb

bettet, roenn es ausgefchlagen,

mir bas mübe Fjer3 3ur Buh —
roo ber Orgel Säulen ragen,

roeift ihm eine Stätte 3U."

TJÜie er bat, fo ift's gefchehen.

Unb bie Töne, bie im Bohr
bebenb auf 3um fjimmel roehen,

3ittern burch fein fjer3 empor.

fllftßö Uhl, einet äet jüngften Xßkmi mufftet
plfreb Uhl ift ber jüngfte Romponift Uliens, ber

auf große Erfolge 3urückfch,auen kann unb ber

fich — in fo jugenblichem plter — eine fefte unb

unumftößliche pnerkennung mit feinem bisherigen

Schaffen errungen hat. Seine eminente TTlufika-

lität, bie kein Srüblertum befchroert, fonbern in

ber gegebenen, mo3artifch 3U nennenben Batür-

lichkeit ber mufikantifchen Begabung ihr Charak-

teriftikum hat, treibt ihn fchon als Rinb, ehe er

überhaupt eine feber in ber fianb 3U halten riet-

mag, ba3u, in TTlufik 3U benken unb 3U formen.

Schaffen ift ihm Tlatur, felbftoerftänbliches Eebens-

element.

3n einem hochmufikalifchen bürgerlichen Raufe
kam er am 5. Juni 1909 3ur Hielt. Per Pater,

Beamter oon Beruf, mar nebenbei fiapellmeifter,



758 Bit mufih XXX/n pugufl 1938

Die TTlutter pianiftin. BJieber ift es Der echt töie-

nec Urgtunb mufikalifcher Begabung unb häus-

licher TTlufihpflege, ber frühzeitig bas Talent rei-

fen läßt. 3ahlteithe filaoierhompofitionen ent-

stehen, 3U benen fidl balb Eieber, Binertimentis,

ein 5treichtrio unb anbere TOerke gefeilen, pls

Schüler Stutfcherofhys macht plfreb Uhl im Cello-

fpiel rafche fortfchritte, 3ugleich roirb er Schüler

uon fran3 Schmibt in Rompoprion. TP.it fechjehn

Jahren fchreibt er eine Ttleffe in h-moll, bie feinen

Hamen roeit über fachkreife hinaus trägt. Sie

rourbe 1926 in ber puguftinerkirche uraufgeführt

unb 3eugt non einem bereits erftaunlich reifen

Rönnen unb einer überlegenen Beherrfchung ber

mittel, 3ugleich aber auch non einem mufihalifchen

Eigenleben unb einer Eigenroilligheit geftalterifcher

firaft, bie nur genialen Tlaturen 3u eigen 3U fein

pflegt. Bie ftarke pusbruchsgeftaltung unb Tlatür-

lichheit, bas „Selbftoerftänbliche" ber Entroicklung

unb bes pblaufes ber Tflufik finb fienn3eichen, bie

allen TOerhen Uhls aufgeprägt finb. Bie treffliche

Orcheftertechnik, bie fich bereits in biefem früh-

roerfce geltenb macht, finbet fich fpäter erneut be-

roiefen unb aeroollkommnet in bem „Prälubium

für großes Orchefter" unb ber im Jahre 1936 ur-

aufgeführten „öfterreichifchen Suite". Eine große

"Reihe non fiompofitionen entftehen im Eaufe ber

Jahre, Tanjfuiten, ein filatnerquartett u. a. Bor

allem ift es bas Trio für ßeige, Bratfche unb

Gitarre, bas ben Huf bes fiomponiften pnfang
ber breißiger Jahre roeiter feftigt. pus ber reichen

3ahl ber TOerke finb ferner 3u nennen: bie 3nftru-

mentierung ber feftfpielmufih „Schroei3ermann

unb 5diroei3ergefeir" für bie 3üricher feftroochen

im Jahre 1931, eine hieine Suite für Geige, Brat-

fche unb Gitarre unb „Bilber aus TOangeroog"

für Rlaoier. Bie Dalle fieife ber in aller Jreiheit

roirhenben Begabung 3eigen bie Rompofitionen

Der letjten Jahre, insbefonbere bas Septett für

brei Biolinen, 3roei Bratfchen, Cello unb Klari-

nette, eine Solofonate für Gitarre, für Segonia

gefchrieben, unb bas jüngfte im Kähmen ber

pbenbe ber TOiener Trio3art-Gemeinbe 3ur Urauf-

führung gebrachte „fileine Rodert" für Klari-

nette, Bratfche unb filariier.

Tieben feinem kammermufikalifchen unb orcheftra-

len Schaffen hat fich Uhl noch einen befonberen

Ttamen burch feine filmmufiken gemacht, fjier

finb es namentlich ber Gottharbfilm, Tflittelho^ers

pbeffinienflug, ein großer Chinafilm unb bie „Sin-

fonie bes tOaffers" — auf bem Biennale für bie

Schroei3 preisgekrönt —, bie feine illuftratioe unb

boch auch hier hünftlerifch gefättigte Geftaltungs-

kunft im beften Cichte 5eigen. Ulan hofft» baß
auch öer beutfche film ihm nun feine Tore öffnen

unb feine bewährte fiunft in feinen Bienft nehmen
roirb.

Uhl ift ein roeltoffener unb bem Ceben aufge-

fchloffener fiünftler, ber, oon echt beutfchem ÜJan-
bertrieb befeelt, gern unb roeit reifte unb für alle

pnregungen, too auch immer fie ihn anfprachen,

empfänglich coar. Cange 3eit hotte er feinen

TDohnfit? in ber Schroei], bann in Paris, unb nun
hat er fich ftänbig in feiner Baterftabt nieber-

gelaffen. BJenn eine geroiffe Kühnheit fein kom-
pofitorifches Schaffen beftimmt, fo ift bas TOiener

unb bamit bas echt beutfche TDefen boch öer ftarke

Rahmen, ber naturhaft tragenbe Grunb, ber alle

biefe pnregungen non nah unb fern in fich auf-

nimmt. Grunblegenb ift bec Stil beftimmt burch

bie ausge3eichnete pusbilbung, bie Uhl burch

Jran3 Schmibt erhielt. Biefer TOiener fiünftler, ber

bie klaffifche Tcabition mit offenem Sinn unb
roeitblickenbem Berftänbnis für lebenbige Ent-

roicklung an feine Schüler weitergab, ift felbft ein

Tflufiker, ber in feinem Schaffen nie haltmachte
unb in feinem lehthin uraufgeführten Oratorien-

roerke kühn neues filanglanb befchrettet. plfreb

Uhl geht, feiner pltersgeneration entfprechenb, in

fchöpferifcher Kühnheit über feinen Eehrer hinaus,

aber in keinem Takt nerleugnet er eben jene

beutfch-öfterreichifche Bote, beren Urgrunb Tflelo-

bie unb filangfreube ift. Geroiß finb bei ihm
rhythmifche Energien mitunter oor3ugsroeife be-

ftimmenb für bas mufikalifche Gefchehen, nie aber

bricht bas fiunftroerk auseinanber, erbrückt burch
bie Borherrfchaft eines feiner funbamentalen Ele-

mente. Jum linearen Benken im 5eitgenöfftfchen

Sinne, rierbunben mit jenen ftark rhythmifchen

Jormungsgeftaltungen, hat er eine ftarke Tlei-

gung. Bas Urfprüngliche feines TP.ufikertempera-

ments nermag fich hier am freieften aus3uleben

in bem Borroärtsgetriebenroerben, bem paufen-

lofen Bahinftrömen lebenbiger Rraftfülle. Bas ift

bie Charahteriftik ber pllegrofähe. Bas „Kleine

Kon3ert" 3eigt bas ausgeprägte Erfcheinungsbilb

biefer Stilhaltung. 3n ber Ranttlene ber TTlittet-

färje breitet fich aber, echten Gegenfah. fchaffenb,

bas empfinbfame Ceben aus, unb es offenbart

fich auch in gan3 befonberer TOeife in ber feiner

beutfch-öfterreichifchen fjeimat geroibmeten Suite,

bie in ein3elnen Stimmungsbilbern lanbfchaftliche

3mpreffionen aneinanb erreiht. Bon feiner ftarken

3eitburchbrungenheit legt bie noch unoollenbete

„Sinfonie ber prbeit" lebenbiges 3eugnis ab.

Bas Uhlfche Schaffen ift in feinem Reichtum unb

feiner umfaffenben geftalterifchen Begabung (fiehe

auch feine illuftratioe Jilmhunft) nicht auf einen

Tlenner 3u bringen. Sein Schroerpunht läßt fidl

jeboch erfaffen in bem Begriff einer „abfoluten
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TTlufih" — roie man |te fctilagtoortattig unb nicht

immer glüthlidi 3U be3eict)nen pflegt. Biefer Be-

griff foll hier nichts anberes befagen als eine

Umfd]reibung rein mufikantifchen unb urmufika-

lifchen IDefens unb bamit einer TTlo3artifchem

Seifte unb TTlo3arti[clier Begabung oerroanbten

fjaltung.

Biefe bebeutenbe unb naturhafte mufikalifdie Bet-

anlagung in ihrer Selbftoerftänblichkeit fct)öpfe-

rifchen Geftaltens hebt pifreb Utjl aus bem Greife

ber jungen HHener Generation in befonberer TDeife

heraus unb läßt auf feine roeitere prbeit außer-

orbentlithe fjoffnungen fetjen.

pnbreas £ i e ß.

Bit uhtainifdiß TTlufih

Bas ukrainifche Tlationalterritorium ift heut3U-

tage unter bie Sorojetunion, Bolen, Tfchechofloroa-

kei unb 'Rumänien aufgeteilt. In ben 3roei Utjtcn

Staaten befinben fich nur unbebeutenbe Bruchteile

besfelben, roährenb ber größte Teil ber Ukrainer

unter ber bolfcheroiftifchen fjerrfchaft unb ber

kleinere in ben Breden Polens lebt. In Polen

beroohnen bie Ukrainer bie öftlichen TBoiroob-

fchaften.

Bas TTTufikleben ber Ukrainer unter ber Sorojet-

herrfchaft ergießt fich in einem breiten Strom,

fchreitet aber nicht bie normalen Tüege. Bie fo-

3ialen unb antinationalen Etperimente 3roingen

bie Staatsbehörben ber Sorojetunion bie ent-

fprechenben formen allen Gebieten bes Eebens

auf3uroerfen. Sie 3roingen— es mag noch f° merk-

roürbig fcheinen — auch öer TTlufik eine geroiffe

fo3iale Ideologie auf, roas felbftuerftänblich be-

formierenb unb hemmenb auf bie Entroicklung

berfelben roitkt. pber anberfeits bringt bas ge-

funbe ukrainifch-nationale Element fiegreid) in

alle Gebiete ber TTlufik unb beherrfcht fie lang-

fam.

pn bem fjoti5ont ber TTTufik erfcheinen mächtige

Talente, roie £. Rerout3kyj, p. fiofyt3kyj, TTl. IJJery-

kirofkyj u. o. a. Sie hätten unter normalen Ber-

hältniffen eine prägnante unb reiche Epoche bilben

können; boch muß unter bem bolfcheroiftifchen

Regime ber größte Teil ihrer Energie bem fiampfe

um bas alltägliche Brot unb ber ibeologifrhen pn-

paffung geroibmet roerben. pber auch unter folchen

Berhältniffen kann man Don ihren bebeutenben

Errungenfchaften fprechen. Bas Trtufikleben ber

Ukraine unter Sorojetherrfchaft hat eigene unb

fehr fchroierige Berhältniffe unb mürbe, um ent-

fprechenö charakterifiert 3U roerben, eine befon-

bere Behanblung rierlangen. TDit roeifen hier nur

barauf hin, baß bie 5eitgenö[fifche ukrainifche

TTlufikkultur unter ber Sorojetherrfchaft auf an-

bere ukrainifche Gebiete nicht burchbringt unb

keinen Einfluß auf biefelben ausübt, unb 3toar

aus tierfchiebenen 6rünben, roie ruffifche 3roangs-

einflüffe, eine frembe fo3iale Geologie, enbttch

auch die pbfperrung ber Staatsgren3en. Ulan

kann beshalb fagen, baß in ben lehten 3eiten bas

Tnufikleben ber Ukrainer, bie in Polen oerroeilen,

oon ber Gefamtheit bes ukrainifchen TTlufiklebens

abgefonbert unb auf eigene künftlerifch-fchaffenbe

roie auch materiellen firäfte angeroiefen ift.

3um Triunk3entrum ber Ukrainer in Polen rourbe

bie Stabt £ e m b e r g. fjier finb bie ernfteften

unb einflußreichen TTlufikinftitutionen konjen-

triert, bie geroiffermaßen auch bas TTlufikleben

ber Pronin3 leiten. Ber TTlufikrierein namens

TP.. £ y f f e n k o (gegr. 1903) ift ber oermögenbfte.

Er hat ein fchönes fjaus mit einem fion5ertfaal in

Eemberg, erhält eine TTlufikfchule unb führt einen

eigenen Betlag.

Ber „Berbanb ber ukrainifchen Berufsmufiker"

befaßt fich — außer mit fragen ber Berufs-

organifation — auch mit Beranftaltung finfo-

nifcher unb fiammerkon3erte, führt auch einen

eigenen Tlotenoetlag unb gibt eine ber TTlufik

geroibmete TTlonatsfchrift heraus: „Ukrainfka
TTTufyka" (Bie ukrainifche TTlufik). 3n Eem-

berg befteht auch ein ukrainifcher TTlufikDerlag:

„Torban", boch kann berfelbe infolge Rapitalien-

mangel keine umfangreiche Tätigkeit entfalten,

pußerbem gibt es bort eine gan3e Reihe ukrai-

nifcher Gefangoereine, manche oon ihnen alt unb

nerbient, roie „Bojan", „Banburyft" unb anbere,

bie jünger finb.

Ähnliche TTlufikorganifationen in entfprechenb klei-

nerem Umfang beftehen auch in allen Prouin3-

ftäbten. Eeiber finb fie in irgenbeine 3entral-

organifation nicht 3ufammengefaßt unb beftehen

faft unabhängig noneinanber.

Tleue Reihen non Berufsmufiketn unb guten £ieb-

habern roerben in ber Schule bes TTlufikinftitutes

namens „TTl. Eyffenko" ausgebilbet, bas fämtliche

fionfertmtorialabteilungen befiht. Bie 3entrale ber-

|

Oos ftilfernnft .Kluft« unb fitoö" iß

Ois Gemtinfdiaßeaufgabc 0(0 oanjtn
otutfdicn Oolbee.

IDutdi Mnt milillcOfdioft In Ott

I nSQ.ti*MpO« Oitfcm stoßt» ftiffenttk.
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(Elben befindet fich audi in Eemberg unb Die

niebrigeren Schulftufen, filialen ber Schule, in ben

Prooin3ftäbten.

plle biefe TTlufikinftitutionen tourben mit großem
puftoanb, unter großen Bemühungen ber Ukrainer

allein organifiert, roerben ausfdiließlidi bank ber

prbeit unb Opferroilligheit ber uhrainifdien natio-

nalen ßefellfchaft erhalten unb bekommen uom
polnifchen Staate keine 3ufrt]üffe.

Ungeachtet ber jahrhunbertelangen Tlachbarfchaft

ber Ukrainer unb Polen unb ber jetzigen 3uge-

hörigkeit ber Ukrainer 3um polnifchen Staate

roeift bie uhrainifche Ttlufik keine polnifchen Ein-

flüffe auf. Diele ukrainifche Romponiften, bie

eben im ukrainifdien TTlufikleben in Polen tätig

fmb, finb 3öglinge auslänbifcher, roefteuropäifcher

fionfernatorien, not allem ber beutfchen unb tfche-

d)ifrt|en, toie 5. B. Dr. St. Eubkeroytfd] (IDien),

Dr. B. fiubryk (DJien), p. Rubnytskyj (Berlin)

unb weiter bie 3öglinge Prags: Dr. DJ. Bar-

roinfkyj, TIT. Roleffa, Dr. TL Tly5ankitofkyj, Dr. S.

Eyffko, R. Simoroytfch, St. Eifforofka u. a. Sie

finb alle in ber beutfchen ober aber tfchechifchen

Tnufikatmofphäre er3ogen roorben unb aufge-

roachfen; es ift alfo nicht nerrounberlirh, baß [\z,

von ber einen ober anberen burchbrungen, biefe

Kulturen auf ben heimifchen Boben übertragen

haben, fliet erroartete ihrer eine große pufgabe:
Die technifchen Errungenschaften ber ITlufik UJeft-

europas ben Elementen unb bem Seift ber ukrai-

nifdien ITlufik anjupaffen unb mit ihnen organifdi

3u oerbinben. Diefe prbeit, bie in Ryjiro (fiieto)

r»or runb 70 Jahren non Dl. Eyffenko (3ögling bes

£eip3iger fionfetoatotiums) angefangen rourbe,

roirb gegenroärtig bereits non ber britten Radi-

folge ukrainifrher Romponiften fottgefetjt. Es

tourben in biefer Be3iehung tiergleichenb bebeu-

tenbe künftletifdie Erfolge er3ielt, befonbers in

bet Ehorliteratur, in letjten 3eiten auch in ber

inftrumentalen Richtung. Dorf) macht ein Triangel

an ukrainifdien Operntheatern in Polen bie Ent-

roicklung ber ukrainifdien Opernliteratur gan3 un-

möglich. 3hre fdiöpferifdie Tätigkeit, bie ihrem

TJJefen unb Seifte nach ukratnifch ift, entroickeln

bie 5eitgenöffifdien ukrainifdien Romponiften im

Rahmen nerfdiiebener Stile 00m honfetoatiti-klaf-

fifthen bes B. Rubryk, burch ben ukrainifdien

BJagnetianet St. Eubkeroytfth, bie lyrifrhen TTlelo-

biften-Reoromantiker DJ. Barroinfkyj unb TL Ry-

3ankirofkyj, hatte fjarmoniker S. £yffko unb

TTl. Roleffa, bis 3um ßrensatonalismus bes p. Rub-

nyt3kyj. Bei allen ift jeboch ein ausgefprochener

Einfluß ber ukrainifdien Dolkslieber norhanben,

roas ber ukrainifdien TTlupk einen eigentümlichen,

originellen Eharakter netleiht.

Die bebeutenberen ukrainifdien Ron3ertkünftler:

Sänger, 3nftrumentaliften unb Dirigenten finb

faft fämtlich audi 3öglinge non ÜJien, Prag unb
Berlin; fie leben unb roirken teilroeife im puslanb,

roie Ejubka Roleffa, Tloffalecoytfdi, Bere3nyt3kyj,

ber unlängft nerftorbene Trien3infkyj.

Die ukrainifche TTlufikroelt in Polen hat bagegen

mit berjenigen ber polen keine Berührung. 3toat

kommt jährlich einmal ein Beamter bes polnifchen

Sdiulminifteriurns aus TJJarfchau nad] Eemberg,

um eine amtliche Difitierung ber ukrainifdien

Triufihfdiulen oor3unehmen. pußerbem gibt es

keine gemeinfamen ukrainifdi-polnifdien Organi-

fationen ober keine Be3iehungen. Die Ukrainer

bilben in fiinficht auf bie TTlufih eine gan3 abge-

fonberte Hielt für fleh, in weither — roenn rion

fremben Einflüffen bie Rebe fein kann — nur

beutfche unb tfthechifthe Einflüffe 3U nermerken

finb.

Senoroij Cyffko.
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B a 1 1 a b e unb fjumoreske betiteln pd) 3roei

Rlaoierftücke non Theobor D e i b l (Derlag Riftner

& Siegel, £eip3ig, Derl.-Tlr. 29 149 unb 29 150),

bie beutlich erkennen laffen, baß hi" ein Talent

an konkreten Beifpielen 3eugnis oon achtbarem

Rönnen ablegt; aber boch fehlt ben fidl hi"
regenben 3been bie filarheit, bem hlingenben Ge-

triebe bie ftilbilbenbe fitaft, bet formalen Enttoich-

lung bie übet3eugenbe folgetid|tigkeit. Sich mit

Bebeutung auch auf bem Gebiet bes kleinen fila-

oierftückes auseinanbet3ufetjen mit ber Trabition

unb mit ber eigenen Detantroortlichkeit, feht jenen

Ernft ootaus, ber — nach Eornelius — bas fiunft-

toerk abelt, beffen pbroefenheit es 3U einem fiunft-

ftück herabfetjt: (er) ift eine aus bem innet-

ften ßrunbe ber TJJeltanfchauung unb Eebensauf-

faffung erroachfene Rraft ber Seele." Diel Unaus-
gegorenes unb leicht Fjingefchriebenes in ber Bal-

labe unb bet fjumoreske hinbern, biefe Stücke

bes roie gefagt talentierten Romponiften Doli an-
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3uethennen. — TP.it einet 3iemlich oitaminatmen

Tflototik, bie fich ber obligaten Satjtechnik an-

nähert, beftteitet Jfibot Stögbauet bie trotj

räumlicher Knappheit 3U eintönigen Stücke „Ptä-

lubium unb fuge" op. 59; bie im felben fjeft (Det-

lag fiiftnet & Siegel, £eip3ig, Detl.-Ttt. 29 125)

enthaltene „Sonatine in C-but" op. 64 erhebt bie

ehebem uetfpottete ITlaniet bet Ttofalie [Schuftet-

flech) 3um fjauptthema bes erften Satzes, boch,

enthalten auch bet 3toeite (5ch,et5o) unb btitte Sah

Religio fe

3oh- Tlep. Daoib \\at ben 6. Teil feines C h o -

ralroerhes füt Orgel ootgelegt (Ebition

Breithopf 111.55711). Die hontrapunhtifche Sicher-

heit Daoibs ift benannt. Das btingt auch öas

„Cehrftück füt Orgel" übet ben Choral „Chriftus,

bet ift mein Ceben" 3um flusbruck: 14 Beatbei-

tungen im ftylus gtaois; boppeltet Kontrapunkt

toechfelt mit ßanonkünften ufto. ab, mit gttabe3u

peinlichftet Genauigkeit „ftimmt" bet imitatotifche

Sah bis 3ut legten Tlote, eine Bänbigung erftaun-

lichet fion3enttation behettfcht bas Tlotenbilb in

allem, fei es nun ein fchlichtes Bicinium obet ein

fianon übet fteiem Baß mit seilenroeifem Cantus

planus obet ein oietftimmiget ßanon, beffen

Tenotftimme oom Bit in umgekehttet, oom Baß
in tüchläufiget unb ttom Soptan in tüchläufiget

umgehehttet Betoegung Durchgeführt roitb. Ohne

bie ganje fülle bet mannigfaltigen Kombinatorik

bes „£et]tftückes" ausfühtlichet 3U befchteiben, fei

auf 3toei 6lan3ftüche hingetoiefen, bie ettoeifen,

baß bas Gan3e boch nicht bloß asketifche Schul-

arbeit — alletbings nollenbet gekonnte! — ift,

fonbetn künftletifche fotmulietung otthoboret

fjaltung: Das btitte Stück, eigenattig thapfobifch

in ber 3unächft oom Pleno-Pebal allein beftimm-

ten Taktmenfut mit einet allmählich auftauchen-

ben, oon bet TTlitte an 3um Schluß hin immet

plaftifchet unb fülliget toetbenben thematifchen

fion3entration im boppelten Kontrapunkt bet Duo-

be5ime in Umkehtung, be3iehungsteich in biefem

TOerben aus myftifchem Dunkel 3U klaret fünf-

ftimmigkeit unb geheimnisooll 3ugleich fdion

butch bas fehlen bet Taktfttithe überhaupt; bas

anbete Glan3ftück, bie Chaconne-fuge in f-moll,

granbios in ber geiftigen Spanntoeite. Übet ben

(Tionbo) reijnoüe 3üge, bie auf eine getoiffe Rou-

tine bes ßomponiften fchließen laffen. — 3u

einet bankbaten Stubie gefchliffenen Dotttages

kann bas etfte bet btei „Ptelubes" oon ftebetic

£orö geftaltet roetben (üetlag ]. & ID. Cheftet,

£onbon), es ftellt butchgehenb 5 5ech3ehntel bet

pchtelttiole gegenübet, ift aber oöllig ähnlichen

Bicinien oon Chopin unb £is3t oethaftet; bie bei-

ben folgenben Stücke oerblaffen angefichts ber

ähnlichen Stücke oon Scriabine.

mufft
in ber heutigen Kirche kaum oettoenb baten 3roech

hinaus fei bas bebeutenbe lUetk als Übungs-

matetial 5um gtünblichen Stubium angelegentlich

empfohlen. — Die oiet Sähe für Bläfet übet ben

Choral „Tlun freut Euch lieben Chtiften g'mein"

oon ]oh. Tlep. Daoib (Breithopf & fjättel, £eip-

3ig) finb fchlicht, abet butchaus nicht alltäglich

geatbeitet. — Die Kantate „frühlings-
f ei et" nach IDotten oon Rlopftoch füt Soptan-

unb Batitonfolo, gemifchten Chor, großes Orche-

ftet unb O r oel oon fjermann fjentich op. 31

(Ebition Schott, Tit. 3298) hat uns nichts 3U fagen.

Tertiich etgeben fich uns Heutigen Schtoietigkeiten;

biefe pathetifche £ytik pietifttfthet Jehooa-Bn-

rufung bes leibenben Gottmenfchen ift all3u 3eit-

bebingt, bie perfönlichen Gefühlsfttöme 3u roenig

gemeinoetbinblicf). 3ut mufihalifchen TDiebet-

ettoeckung bes lytifchen Epikers, not bem fidl

fjetbet, Goethe unb Schiller achtungsooll oetneig-

ten, ift biefe Obe toenig geeignet. Die Kompofition

oettoenbet btaftifche Pjatmonien, ben Tert 3U illu-

fttieten. — übe^eugenber toitken bie matkigen

Klänge übet ben Tert „Schon roill ein golbnet

morgen tagen" oon ß. Tfl. ßaufmann, bie fjer-

mann 3 i I eh e t im Gebet bet 3 u g e n b für

finaben- unb gemifchten Chor, hohe Soloftimme

unb Orchefter op. ?5 anftimmt (Üetlag f. £. C.

Eeuckatt, £eip3ig). Die auf anfptechenbe TOitkung

hin angelegte Kompofition oet3ichtet nicht auf

Ein3eltoitkungen, mobulatotifche Untuhe unb ab-

genutzte TOenbungen. Dieüettoenbung betüeutfch-

lanbhymne oetmag abet nicht bemIDetk 3U oolks-

tümlichetet Detbteitung 3u oethelfen, ba es nicht

aus einem Guß einheitlich geftaltet etfeheint.

Paul Egert.

£ilo Tflattin: EieberanbieTTluttet. Op. 4.

üetlag Bteitkopf & fjättel, £eip3ig, 1938.

Diefe im Otiginal füt eine hohe Singftimme mit

Otcheftetbegleitung gebliebenen oiet Ciebet haben

Teste oetfehiebenet Dichtet 3ut Dotlage (Eichen-

botff, Btentano, Bütget). Eine Ein3elauffüt)rung

jebes bet £iebet ift möglich. Die Detfchiebenheit

ber Tertinhalte gab ber fiünftletin Gelegenheit, bie

farbigkeit ihrer mufikalifchen Palette not bem
höret aus3ubteiten. Daß toir bamit 3ufrieöen

finb, können mit fteubig beftätigen. Eine getoiffe

Dotliebe für polyphone Sahgeftaltung liegt not.
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3m Gefolge baoon finbet eine engere Derhnüpfung
oon Singftimme unö Begleitung ftatt. Eine fpar-

fnme unb nollhommen unauffällige pnroenbung

von Tonmalerei, liebhaftes unb behlamatorifdies

Geftalten ber Singftimmenmelobih legen 3eugnis

ab oon bem Rönnen ber fiomponiftin, fo baß roir

biefe „lieber an bie TTlutter" als roillhommene

Beiträge 3ur Hiebliteratur ber Gegenwart betrach-

ten Rönnen.

Gertraub töittrnann.

ftotl Bleyle: D i e r £ i e b e r für eine Sing-
ftimme unb Streichquartett ober
Ria Di er. Op. 43. Derlag Breitkopf & fjärtel,

£eip3ig, 1938.

Bor uns liegen nier lieber bes Stuttgarter fiom-

poniften, unb 3roar in ber oon ihm felbft oorge-
nommenen Bearbeitung für filaoier. Brei ber He-
ber Bereinigen in fich bie Elemente bes Eiebhaften,

Dolhstümlichen, roährenb bas Eieb Tlr. 1 „Tüie

lange roirb es roähren?" (fjein3 Stabelmann) mit

feiner toortge3eugten „TTlelobie" unb ber ba3U

gefdiaffenen blochhaften, nollgriffigen Begleit-

motioih ben Sinfoniker Bleyle ahnen laffen. für
bie nicht gerabe fehr originellen Derfe Eeo fjellers

„Dorfrühling" fanb auch öer fiomponift keine

nerebelnbe mufihalifche Deutung. Einselne Teile

bes Begleitfahes erinnern an fiilbachs „Een3"

( ... es riefeln bie Quellen), linfere pofitine Stel-

lungnahme 3u ben Eiebern Bleyles erfährt ba-
burch keine Einfchränkung.

Gertraub IDittmann.

Rutt ptterberg: Rlanierkon3ert op. 37.
Ebition Breitkopf.

Das Rlaoierkon3ert bes bekannten fchroebifchen

fiomponiften fiurt ptterberg knüpft ftiliftifch an
bas Dirtuofenkon3ert bes Bomantihers an, roobei

jeboch ber DJille 3u ftärkerer Ron3entrierung in

Thematik unb pufbau unnerhennbar ift. Dies
roirb befonbers beutlich in ben beiben Echfätjen,

bie burch. rhythmifrh profilierte Themen ein fehr

fchroungoolles Gepräge erhalten unb bamit einen

hohen Grab äußerer Gefchloffenheit erreichen.

TOährenb ber erfte Sah öas Sonatenfchema im
roefentlichen beibehält unb burch plaftifche, gegen-

fähliche Themen geroinnt, intereffiert ber 3roeite

nor allem burch Donationen eines oolksliebhaften

Themas, bas anfangs über einem oftinaten Baß
auch hatmonifch rei3rioll entroichelt roirb. Eine

kur3e Raben3 bes filariiers, bie auch ben pnfang
bes DJerhes bilbet, leitet bann über in ben legten

Satj, ein Bonbo, bas burch feinen klaren pufbau
unb feine kraftnolle Bhythmik am über3eugenb-
ften roirkt. Dem Soliften finb überall bankbare
pufgaben geftellt; reiches paffagenroerh unb üp-

pige akkorbifche filangentfaltung roechfeln mit-

einanber ab unb geftalten bas töerh äußerft far-

big. Eigentümlich überhaupt, baß ein norbifcher

TTlufiher roie ptterberg eine folche Dorliebe unb

Sinn für bas rein Klangliche befity- Puch in ha»
monifcher fjinficht tritt bies ftark hernor, toenn-

gleich bie all3u breite Entfaltung auf akkorblicher

Grunblage hier oft 3ur Gefahr roerben kann, ein-

mal für ben 3uhörer, beffen Ohr leicht für biefe

TOirkung abftumpft, 3um anberen aber für ben

Soliften, ber {ich nur fchroer gegenüber ben filang-

maffen bes Orchefters behaupten kann. Jmmerhin

ift aber bie fjarmonik unb TTlelobik ptterbergs

ftark genug, um bem töerh bie nötige Spannung

unb 3ntenfität 3U geben, bie es als Rodert haben

muß.
Erich Thabe.

filanierftücke für pnfänger aus bem 18. Jahc-

hunbert, herausgegeben oon plfreb R r e u t\. Der-

lag B. Schott's Söhne, Tllain3.

Eine gute inftruktioe pusroab.1 kleiner fiompofi-

tionen oon TTleiftern bes 18. Jahrhunberts, bie

großenteils auch als Traktatfchriftfteller hetoot-

getreten finb. Die Stücke finb nach ozt Schmierig-

keit georbnet unb 3eichnen fich burch forgfältige

Dermerke über fingerfah ufro. aus. pls tech-

nifches Stubienroerk für bie erfte Stufe oor3üglich

geeignet.

IDolfgang Boetticher.

Fjans Dünfdiebc: Dalfe Capriccio für
Dioline unb pianoforte, op. 15. Der-

lag fjeinrichshofen, Ulagbeburg 1938.

Das TDerk nerrät ben technifch routinierten Diolin-

hünftler, ber feinem Jnftrument neuartige Spiel-

effehte ab3ugeroinnen roeiß. Der Tiefe bes pus-
bruchs roirb burch ben ftark betonten Unterhal-

tungscharahter eine Gren3e gefetjt, freilich hebt

ber TTlittelteil bes Stücks bas Gan3e aus bec Um-
gebung ber 3ahllofen pcoblemlos-gefälligen töal-

3erhapricen heraus.

IDolfgang Boetticher.

Georg Philipp Telemann: Cuftige Suite in
C-bur für 2 Dioline n, Diola, Diolon-
cello (fiontrabaß) unb filaoier (Ge-
neralbaß). Pierausgegeben oon pbolph Fj o f f-

mann. fiallmeyer, DJolfenbüttel-Berlin, 1937.

Das im Erftbruch norgelegte DJerh gehört 3U ben
„bouffonnes", b. h- 3U ben homifchen Suitenfor-

men Telemanns. Die Tihythmih ift hech, bas
DJechfelfpiel ber Stimmen farbenreich. Diefes

Gelegenheitsroerh rierhörpert Fjausmufih im beften

unb 3eitnahen Sinne, bie Befetjung ber ein3elnen
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Stimmen ift nicht ftteng oerbinblich. namentlich

Die beiben Tflenuetts \\rib rei3noll unb fprühen

ooller luftiger Gebanhen.

Hlolfgang B o e 1 1 i ch e r.

Günther Hamm: C a n 3 o n a con $ u g a 1

(e-moll). Breithopf & fjärtet 193?.

Die mit etroas roib erhaarig er Tihythmih bem Ein-

klang honfequent entftrebenbe ChromatiR läßt ein

häßliches Thema entftetien. Die Unterbrechung mit

einem pnbante beruhigt fehr, faft 3U fehr, ba man

alsbalö bie füßen Rlänge eines nerfdiollenen „pn-

bante religiofo" 3U nernehmen meint. Das un-

ruhige fugato trägt ben Gebanhen ber honfequent

auseinanberftrebenben Chromatih roeiter. Das

Stüch liegt glänsenö in ber fjanb, offenbart in-

beffen Tiei3e fehr entlegener prt aus Tiamins

TTleifterhanb. Berrounbert finbet man gerabe bies

Stüch im britten Teil oon Tiamins Organiftenamt

roieber.

TOalter fjaache.

fibelio f. finhe: Sieben Choraloorfpiele
für Orgel. Gebr. fjug & Co., Ceip3ig unb 3ürich.

Die Stüche finb in ben Jahren 1928 bis 1930 ge-

fchrieben. Die Cantus firmus-gebunbene Setsroetfe

mit fchroeren hanonifchen Führungen erinnert an

ben Stil J. Tl. Daoibs. Der Ernft unb bie tiefe

Empfinbung finhes hommt in oier Paffions- unb

Bußchorälen am fdiönften 3um pusbruch. Die

fjärten bes Rlanges entfprechen nicht allein ber

Cogih bes fiontrapunhts, fie finb oielmehr im pb-

lauf einer fehr melobifchen Cinearität oon ent-

fcheibenbem Stimmungsroert. Die büftere hraft-

oolle prt biefer Tllufih ftellt große pnforberungen

unb roirb auf bie Dauer immer feffelnber roirhen.

TOalter fjaache.

Jriebrich Tejtot: Sammlung „Jubilate".
Derlag fritj Oltersborf, Fjameln.

Die 21 Tlummern umfaffenbe Sammlung enthält

Bearbeitungen non Chorälen unb Kirchlichen fie-

bern unb 3toei Originalhompofitionen oon frieb-

rich Tej-tor (Jubilate-Deutfdilanb-Daterlanb, fjei-

lige TOeihnacht). Die gebiegen gearbeiteten, roohl-

hlingenben Sähe finb füc Rinber-, Jrauen-, hlei-

nere fiirchen- unb Canbchöre gebucht, benen auch

für bie inftrumentale Defehung meiftens nur roenig

firäfte 3ur Derfügung ftehen. pnfpruchsoolleren

Dereinigungen roirb biejührung berünftrumental-

ftimmen (außer bem Begleitinftrument meift nur

Dioline I u. II, mitunter auch Diola) 3U abhängig

homophon erfcheinen.

Erich Schütje.

fran} Sulinger: Gottes ift ber Orient
(Goethe), motette für breiftimmigen Tflänner-

chor a cappella. Derlag fjug & Co., 3ürich unb

Ceip3ig.

Der fchon oft oertonte Tert erfährt in 3eitnaher

Stilhaltung eine neue, roirhungsoolle, murihalifche

pusbeutung. Die erhabene feierlichheit hommt in

roeit ausfehroingenben melobifth - hormonifchen

führungen charahteriftifch jum pusbruch.

Erich Schühe.

* Tflu f i h a Ii fdi es Schrifttum *
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Die Befprechungen oon neuem Tflurihfchrifttum roerben im Einoernehmen

mit ber Beichsftelle 3ur förberung bes beutfehen Schrifttums oeröffentlicht.

fllfreö ITIorgenroth: fjört auf fjans P f i h -

n e r. Rernfähe beutfeher fiunftgefinnung aus fei-

nen Schriften unb Tieben. Bernharb fjahnefelb

Derlag, Berlin, 1938. 120 Seiten.

Die Schriften fjans Pfitmers enthalten trotj man-

cher Einfeitigheiten, auf bie ber fchöpferifche

TTlenfch ein Tiecht hat, TTlahnrufe, bie für unfere

3eit bes Tleuaufbaus einer arteigenen fiultur non

größter Bebeutung fmb. Die Derbreitung ber

Burhoeröffentlidiungen Pfiqners fteht in einem

Tflifjoerhältnis 3U ihrer TOichtigheit. Daher ift es

begrüfiensroert, baß Plfreb ITIorgenroth aus allen

Schriften geroi ffermaßen bie Ceitfähe herausgeholt

unb gefammelt hat. Ulan barf hoffen, baß Pfitj-

ner auf biefem TOege 3U einer IDirhung in bie

Breite gelangen roirb. Jeber pbfehnitt ift mit

Quellenangabe nerfehen, unb ITIorgenroth hat mit

gutem Gefchich alles 3U beftimmten Themen Ge-

rige in fiapiteln 3ufammengefaßt. Der Rultur-

politiher Pfitmer tritt infolge biefer Einteilung

ebenfo in Erfcheinung roie ber Rünftler unb Tflu-

fiher. In gerabe3u feherifcher Schau hat er 3u-

ftänbe unb ihre pusroirhungen fchon doc Jahr-

3ehnten hlar erhannt unb gehenn5eich.net. Ein

hohes Ethos unb eine fanatifdie Hebe 3um Deut-

[chen in ber fiunft fprechen aus jeber Äußerung.
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Der et3iehetifd]e IDert ber norliegenben, ge-

fchmachooll ausgerotteten Sammlung hann nicht

hoch genug tieranfchlagt roEtbEn.

3n Einst toeit ausholenben Einleitung hat TTIor-

gEnroth bas Bilb bEs Denkers unb SchciftftEllEts

Pfihner umriffen. Da roEtbEn öie [tarnen IDut3Eln
feiner Rraft hlargelegt, benn Pfiftner bekennt fidl

mit 5tol3 3U ben großen Seiftern unter ben Deur-
fchen, bensn Er fidl oerroanbt fühlt. Ulan ent-
nimmt Siefen pusführungen, baß manches oiel-

kicht hart erfcheinenbe Urteil Pfitmers, mandiE
SchroffhEit — roie alles in feinEm SchaffEn —
aus Hiebe unb unbeirrbarem Glauben an Deutfrh-
lanb gefchrieben rourbe.

Herbert G e r i g k.

Sir James Jeans: Die TTlufik unb ihre
Phyfihalifchen Srunblagen. pus bem
Englifchen non 6. fiilpper. 291 Seiten. GebunbEn
6,75 RTTl. DEutfchE Derlags - pnftalt, Stuttgart,

1938.

DiE pbficht bEs Derfaffers, „in großen 3ügen ben
— teils frhon bekannten, teils eeft neu erforfchten
— Teil ber Tlaturroiffenfdiaften 3u umreißen, ber

fich fpe3iell mit bEn fragen unb Problemen ber
mupR befaßt, unb 3roar ohne beim Cefer irgenb-

roElchE mathEmatifchEn ober phyfihalifcfien Rennr-
niffe Doraus3ufetien", ift in ferjt anfprechenbEr
UlEifE DErroirhlicht roorbEn. DiE phypRalifcrjE

SchroingungskhrE, 3um größtEn Teil mobernifierte

IDiEbErgabE bss hlafpfdiEn Helmholtj b3ro. beffen

ÜbErfEhers unb Ergänsers Ellis, ift mit trefflidiem

lehrgEfchich untEr Benutzung fehr inftruhtioer

pbbilbungen unb unter fjeran3iehung trieler in-

ftrumentenhunblicher DatEn bem Eaien oerftänb-

lidi unb intereffant gemacht roorben. Jn bEm
Rapitel „Ronfonan3 unb Diffonan3" roirb — eine

feltsnE unb barum um fo erfreuttEtiere Erfchei-

nung — bie Problematik ber reinen, bEr ungleich-

fchroEbenb unb ber gleichfchroEbEnb tempErierten
Stimmung fomte bEr Tonleiterbilöung in aorbilö-

lichEr Tüeife unter Befchränhung auf bas not-

roEnbigfte 3ahlenmatErial 3u tiollhommener Klar-

heit gebracht. Daß bem PhuHher Jeans, roEnn Er

bas Tllufifche ftreift, manche bEfrEmbEnbE DEm Er-

dung entfehlüpft, erfchEint DEr3Eihlich. pbEr: um
roiEDiel intereffanter unb roertooller raürbe bas
Buch noch fein, roenn bie primitiDE PfydiophyfiR
bEs Schlußhapitels burch, eine nach heutigen
Grunbfähen entroichelte Tonpfydiologie ErfEtjt

roürbe!

fieinrich Schole.

fjans ßayfet: Dom filang ber Hl elf. Ein

Dortrags3yhlus 3ur Einführung in bie Harmonik.
180 Seiten mit 16 pbb., geb. (5 fr.) 3 BIT!., geh.

(4 fr.) 2,40 B.TTI. TTla* Tliehans Derlag, 3ürict)

unb £eip3ig.

Diefes Buch ..Born filang ber Hielt" ober oom
harmonikalifchen Philofophieren ftellt ficri als ein

Berfuch bar, mobernfte tDiffenfchaft ober bodi

beren tiolhsgängigftes Schlagroortecho roie Quan-
tentheorie, Unbeftimmtheitsrelation, firiftallftruk-

tur, fiugelalge, jentralneroenfyftem, fieimbrüfen-

fyftem. Hielt ber TDerte ufro. mit altcrpnefifcher,

inbifcher, griechifchEr unb jübifch-habbaliftifcher

TTlagieroeisheit auf einen gemeinfamen erhenntnis-

theoretifchen Tlenner 3U bringen. Diefer Penner
roirb gefunben in ber „harmonikalifchen Gefetf-

mäßigkeit", unb biefe macht es möglich, öaß ber

Quantenbegriff (5. 76) mühelos aus Dem nenttl-

lofen fjorn bebu3iert roirb, baß bie anorganifche

Tlatur (5. 87) „ihren einjig nollkommenen Ge-
banken" im Dollhommenen Rriftall „teftlos 3u
Enbe benkt", baß (5.109) bie fiugelalge fidl in

einen pkkorb auflöft, roobei bie ein3elnen Töne
roieber in ihr Sonberbafein treten, unb baß
(S. 124) bas Derhältnis bes 3entralnen>enfyftems
3um fieimbrüfenfyftem fict] als eine 3roeifellos

enharmonifche Struktur entfchleiert. GegEn EinE

folche Pjarmonika bes kompletten Unfinns pflegen
im beutfdien Schulunterricht fyftematifdi Hemmun-
gen gefetjt 3U roerben, fo baß mir für uns hoffen
unb für bas Buch fürchten, baß niemanb mit
Untertertiareife barauf hereinfällt.

Heinrich, Schole.

Hellmuth Chriftian DJolff : DieDene3ianifche
Oper in ber 3toeiten Hälfte bes 17.

Jahrhunberts. Otto Eisner, Derlagsgefell-

fchaft, Berlin, 1937.

Die prbeit Hellmuth Chriftian TOolffs ift eine mit
großer roiffenfehaftlicher Sorgfalt burchgeführte
Stubie über eines ber raichtigften Rapitel bet ita-

lienifchen unb barüber hinaus ber europäifdien

Operngefchichte. Sie erroeitert unfere Renntniffe

über bie Barockoper in roefentlichen Punkten. In
erfter Einie kommen biefe roiffenfcnaftlichen £in3 el-

ergebniffe ber mufihalifdien fachroelt 3ugute, bie

hier nicht nur eine große, bis in bie Ein3elheiten

nach ftrenger roiffenfehaftlicher TTIethobe aufge-
baute Überficht ber Periobe nach Caaalli unb Cefti

finbet, fonbern auch eine fülle gut herausgearbei-
teter form- unb Stilmerkmale bei ben eüi3elnen

Gattungen ber unterfuchten heroifdien, heroifch-

komifchen unb hiftorifch-komifdien Oper. Durch
IDolffs forfchungen oerfchiebt fich 3- B. ber pn-
teil ber neapolitanifchen Schule an ber pusbilbung
roefentlicher Stilelemente, etroa ber Dacapo-prie,
3ugunften Denebigs: eine jcoeifellos roicrjtige

mufihroiffenfchaftliche Tatfache, über biefe roert-

Dollen forferjungsergebniffe heraus aber barf bie
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Arbeit pditung beanfpruchen burch ben kultur-

hiftorifchen fjintergrunb, butch bie politifchen unb

roeltanfctiaulidien Be3iehungen bet Opernftaffroahl

unb burdi bie Detbinbung 3Ut beutfehen Tnufih.

Wenn ber üetfaffer audi nicht [amtliche Derbin-

öungslinien übeifierit, 5. B. bie 311t mienet TTlufih-

übung bet gleichen jeit, fo gelingt es ihm boch,

übe^eugenb beizulegen, baß — roie er im Dör-

telort ausführt — „in Benebig Entftehung unb

erfte Blüte einer Dolhstümlichen unb nationalen

fiunft rior [ich gmg, welche nicht nur ben erften

beutfehen Opern in fjamburg unb fjannooer 3um

Dorbilb biente, fonbern roelche bie Jorberung nach

Pflege ber riolhstümlichen Elemente in ber Tnufih

überhaupt oerbreitete". 3n bem ausführlichen

£iteraturoer3eichnis oermißt man bie Renn5eich-

nung ber jübifchen rOiffenfchaftler.

fjermann Riller.

fjans DJatjlih: Die Rrönungsoper. Derlag

flbam firaft, Rarlsbab, Ceip3ig, 1937.

flus ber fjochflut ber TTlufikromane, bie mir in

ben lehren Jahren erleben, hebt fidl töatilihs Buch

als ein roirhlich bichterifch geftaltetes IDerk her-

aus, ähnlich roie TTlörike fchilbert ber fubeten-

beutfehe Dichter eine Reife lTlo3arts nach Prag,

biesmal aber bie letzte, fchon non Atmungen unb

Schauern bes nahen Enbes umroehte Jährt 3ur

fiaiferhrönung in bie böhmifche Fjauptftabt. TTlo-

3art hotte eine „Rrönungsoper" 3U [chreiben, ben

„Titus", unb ber längft über bie alte opera feria

3u ben fjöhen einer nationalen beutfehen Runft

emporgeroachfene TTleifter mußte noch einmal

hünftlerifche 3roangsarbeit leiften. Die Cebens-

unb Schaffensnot biefer 3eit fchilbert IDatilik,

ebenfo aber bie Petfönlichkeit bes TTleifters, ben

Tllenfchen unb Rünftler, 3eit unb Umroelt. plles

toirb im ßlan3 einer reifen bichterifchen Sprache

3U einem gefchloffenen Romankunfrroerk, in bem

(Ich ber hunbige Sinn für bie gefctjichtlichen Tat-

fachen unb bie echte bichterifche Schau bie TDaage

halten. Ulan lernt 1Tlo3art aus biefem feinen

Buch kennen unb lieben unb bekommt ein ner-

tieftes üerhältnis 3U feinet TTlufik. fjöhepunkt

ber Darftellung finb auch bie Schilberungen ber

böhmifchen Eanöfctjaft unb Prags im ausgehoben

18. Jahrhunbert. Pj e r m a n n R i 1 1 e t.

ßutt TTIartens: Die junge Cofima. Derlag

Otto Janhe, Ceip3ig, 1937.

Rurt TTIartens hat fich als Schriftfteller non Rang

bereits ausgeroiefen. Sein aus großer Deretjrung

für Cofima töagner gefchriebener Roman „Die

junge Cofima" jeigt erneut bie Dor3üge feiner

gefchmacRooUen, in biefem falle noch befonbers

burch, eine intenfioe Befchäftigung mit bem Stoff

geRenn3eichneten Schreibroeife. Diefer Stoff aller-

bings enthält fo niele Rlippen, baß baran in be-

fonberer TDeife bie Probleme bes mufikgefchicht-

lichen Romans beutlich roerben. Bei allem bat-

ftellerifchen Sefchick roirb bas Thema nicht reftlos

betoältigt. Es bleibt — bei guter Renntnis unb

Beherrfchung ber TTlaterie — allju nieles „roman-

haft", roirb nicht geftaltet, gan3 abgefehen non

ber — freilich entfchulbbaren — Einfeitigkeit in

ber Detteilung non Eicht unb Schatten. Der Ro-
man erhält feinen tDert toeniger als Perfönlich-

keitsbilb einer großen Jrau, fonbern oornehmlich

als Beitrag jur Unterhaltungsliteratur.

Fjermann Riller.

Robert Boty: Richarb TOagner. Sein Eeben

unb fein TOerh in Bilbern. Derlag fjuber & Co.,

frauenfelb unb £eip3ig, 1938. 249 Seiten.

18 RRl.

Der Derfaffer leitet bas Prachttoetk mit ber Jeft-

ftellung ein, baß er keinen Beitrag 3ur TOagner-

f r [ ch u n g liefern roill. 3n aller Rüqe unb in

fileinigfceiten nicht immer 3uoerläffig roirb ein

Überblich über bie Cebensereigniffe gegeben, unb

bann 3iet|t in 600 Bilbern ausge3eich.net georbnet

unb lückenlos bas Töirken unb Schaffen Richarb

BJagners oorüber. Die Umroelt ift ebenfo berüch-

fichtigt roie alles, roas unmittelbar auf ihn Be3ug

hat. menn man glaubt, baß über TOagner kaum
neues Bilbmaterial bei3ubringen fei, fo belehrt

uns Bory bank feines berounbemsroerten Sammlet-

fleißes eines befferen. Reben gut ausgewählten

fjanbfchriftenproben finb befonbers bie Joros ber

3eit, bie Seltenheitswert befitfen, bemerkensroert.

Fjin3u kommt bas heroorragenbe graphifche IDie-

bergabeoerfahren, bas ben Bilbern burchroeg ein

künftlerifches Gepräge unb größte piaftik oerleiht.

Troh ber Befcheibenheit Borys ift ber Quellenroert

biefer ootbilblichen TTlonogtaphie in Bilbern be-

reits bes erftmalig oeröffentlichten Rlateuals

roegen hoch 3U netanfchlagen. Die pnorönung ber

Bilber 3eugt non gutem ßefchmach, unb bie roich-

tigften Dokumente — roie bie tüiebergabe ber

riier Cenbach-Semälbe — nehmen je eine gan3e

Seite in bem Stoßformat bes Buches ein. Durch

bie Uleite bes Eepchrskreifes — alle irgenbroie in

feinem Ceben bebeutfamen Perfönlichkeiten unb

Stätten roerben in Bilbern ge3eigt — läßt einen

gansen 3"tabfchnitt lebenbig roerben. Die Der-

5
In Der ItSO. ßnOen fidl Die Starken ja

«inet Gcmeinfdioft iufommen, um
I öle Sdiiiatrfiatr 00t D»m ttbtnöta
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öffenttidiung ift eine ber fdiönften unb mertDolt-

ften übet ben TTTeifter unb eine £rgän3ung 311 jeber

BJagner-Biographie.

Fj e r b e r t G e r i g h.

tuöroig Reibet): pufbau einer TTT u f i k -

fdiule. TTlit einem Geleitroort uon töolfgang
Stumme. 6eorg fiallmeyer Berlag, IDolfenbüttel
unb Berlin, 1938.

Die Schrift enthält eine "Reihe roertooller fjinmeife
unb pnregungen für ben pufbau ber Künftigen
beutfdien TTlufikfchulen. Die pusführungen oer-
bienen fdion beshalb befonbere Beachtung, roeil

bie hier aufgehellten Jorberungen in ber gratis
bereits erprobt roorben finb. Der Derfaffer hat
in ben letften Jahren am fionferoatorium in Gra5
in Gemeinfdiaft mit Profeffor fjermann uon
Schmeibel unb BJalter fiolneber ben Grunbftock 3U
einer neuen TTlufikfchule gefchaffen, bie ihre puf-
gabe barin fleht, aus bem Geift bes TTarional-

fo3ialismus unb bem Gefeh ber TTTuflk heraus
neue BJege 3ur fiunft 3U roeifen. 3n ber neuen
TTTuflker3iehung barf es hein üben mehr geben,
bas nur ber Technik bient, jebes TTlufoieren muß
im engften 3ufammenhang mit ber im Dolkslieb
unb Dolhstan3 iebenbigen TTTufik felbft ftehen.

plles, roas bie mufikalifchen Gräfte in befonberem
TTTaße roeckt unb lebenbig erhält, muß gepflegt
roerben: Das inftrumentale 3ufammenfpiel, bas
3mprooifieren, bie rhythmifdi-melobifchen Übun-
gen, bie polyphone TTTehrftimmigkeit ufro. Es er-

gibt fleh eine Dreiteilung in Jnftrumentalunter-
richt, prahtifche TTTufikübung unb TTluflktheorie.

Der pufbau umfaßt nerfchiebene Stufenfolgen,
bie in (irt) roieber ein finnriolles Gan3es barftellen.

TTlan kann nur roünfctjen, baß bie hier nieber-
gelegten Gebanken im TTTufikbilbungsroefen balb-

möglichft Derroirklichung finben unb 3ur Schaf-
fung einer umfaffenben, neuen TTTuflkkultur bei-

tragen.

Erich Schütje.

fjans Joachim TTlofer: fileine beutfehe
TTlufihgefchichte. J. G. Cotta'fche Buch-
hanblung, Stuttgart, 1938.

Jn erftaunlich hu^en pbftänben bringt TTlofer

feine Buchneröffentlichungen heraus. Die Der-
pflichKing 3U höchfter THiffenfchaftlidiReit unb
roeltanfchaulichen 3unerläfflgkeit bleibt trohbem
beftehen, unb man muß gerabe an Deröffent-
lichungen, bie fidl an bie breiten fireife bes Dol-
kes roenben, bie höchften maßftäbe anlegen. Die
oorliegenbe „fileine beutfehe TTTuflkgefchichte" Kann
man als eine 3ufammenfaffung bes großen brei-

bänbigen Ulerks „Gefliehte ber beutfdien Trtufih"

betrachten, bas ebenfalls im Derlag Cotta erfchie-

nen ift. Bei bem umfaffenben Hüffen TTlofers be-

finben fi«*l in öem Buche 3ahlreid]e pbfthnitte, bie

froh ber fiür3e oorbilbliche Überfichten unb fienn-

3eichnungen enthalten. Die Periobiflerung ber

TTTuflkgefchichte nimmt TTlofer unter eigenen Ge-

fichtspunhten oor, unb er trennt bie einftimmige

Dolksmufik in ber Darftellung oon ber TTTehr-

ftimmigkeit.

Bei ber Eektüre fällt 3unächft bie TTTanieriertheit

bes Stils unangenehm auf. TTTofer nerfucht neue
IDortprägungen, bie meift roenig glücklich, finb. Je
roeiter er in feiner Darfteilung in bas 19. Jahr-
hunbert hineinkommt, um fo roeniger 3unerläffig

roerben felbft bie befchreibenben Partien bes
Buches, faffungslos fteht man auf ben Seiten
244—24? TTTofers Äußerungen über bie Bolle ber
jübifchen fiomponiften in ber beutfdien TTTuflk-

gefchichte gegenüber. Einige Eefeproben mögen
bas neranfchaulidien:

Bei ben Tlarnen TTTeyerbeer, TTTenbelsfohn, Offen-
bach, Joachim, TTlahler, Schönberg heißt es: „Jhr
Dafein oerfdirocigen, hieße bas Gefchidjtsbilb fäl-

fchen. pll biefe nach Gefinnung unb Struktur feh,r

oerfdiiebenartigen Peinlichkeiten über benfelben
fiamm 3u fcheren, käme einer TTTethobenoergrö-
berung gleich." (5. 244.) — Der Baffebegriff unb
bie Tatfache ber blutmäßigen Binbung fcheinen

TTlofer nicht geläufig 3U fein. BJährenb er TTTeyer-

beer unb Offenbach überroiegenb 3ur fran3öfifchen,
TTlahler unb Schönberg 3ur nationaljübifchen TTTu-

fikgefchidite. 3ählt, führt er aus: „pnbers liegen

meines Eraditens bie jälle non f eli? TTTenbelsfohn
unb Jofeph Joachim, bie man kaum fremboöl-
kifchen TTTufikgefct)ichten in bem TTTaße roie ihre
oorgenannten Baffegenoffen 3urechnen kann." TTTo-

fer betont, baß im künftlerifchentOeltbilb beutfeher
TTTeifter roie Schumann, Brahms, Büloro, Bruch
unb Beger „TTTenbelsfohns befte DJerke ausbrück-
lid] eine Bolle gefpielt" haben, bie 3U ben „mufik-
gefchichtlichen Tatfachen jener 3eit gehört". Das-
felbe behauptet er oon Joachims fjamlet-Ouner-
türe unb er fdii ebenen anberen feiner Schöpfungen,
bie tatfächlich ihres mufikalifchen Unroertes roegen
roeber in ber Dergangenheit noch in ber neuen 3eit

etroas bebeuten konnten, roas TTTofer Derfchroeigr.

Joachim roirb ferner als ber „E^ieher unferer

beften fion3ertmeifter" foroie „einer ber gefeiert-

ften pusbeuter beutfeher Diolinkon3erte unb Quar-
tette" gepriefen. Die pusführungen gipfeln in ber

feftftellung: „Ulenn alfo auch biefe beiben feit

1933 praktifdi für Deutfdilanb ausfallen, fo jeben-

falls mehr aus ber ftaatspolitifchen Tlotroenbig-

keit einer Gefamthaftung bes Jubentums für bit
3uoor nerfudite Überfrembung beutfeher Kultur,

als roegen eines abfoluten Unroerts jener DJerke
unb ihres praktifch-künftlerifchen Bemühens."
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IDenn ein Deutfchet, bet pnfptuch botouf erhebt,

als TBiffenfchaftler 3U gelten, eine [oldie feftftel-

lung aus TDeltftembheit trifft, bann hat er öas

Recht oettoirkt, butch. feine Schriften auf beutfehe

TTlenfchen unb insbefonbere auf ben beutfdien

Tlachrouchs roeitethin ein3uroitken. Geflieht eine

folche Äußerung oon einem TTlann, ber auf Erunb

feiner 3ahlteichen Detöffentlichungen als mitten in

ber fiultutpolitik unferer 3eit ftehenb betrachtet

roerben muß, bann ergeben [ich aus einer folchen

offenkunbigen Böstoilligheit erheblich fchätfere

folgetungen.

£s runbet biefes Bilb, roenn roir aus ber üerherr-

lichung TTlenbelsfohns noch einen befonbers ein-

brucksriollen Sah TTlofers 3itieten: „TTlenbelsfohns

Dielfettiges IDiffen unb Rönnen, feine beftrickenbe

Eiebensroürbigkeit unb ber elegante Einbruch fei-

nes filaoierlpielens unb Dirigierens haben niete

5eitgenoffen maßlos ent3ückt, bie na3arenifche

3agheit feiner Griffelfühuing als Tonfeher unb

feine Gabe formaler Bunbung nicht minber, too-

bei man nicht merkte, baß bie fylphibifche Klar-

heit feines Ulefens burch bas fehlen jebes ktaft-

Dollen Gefühls-Chaos eigentlich mehr Triangel als

Beichtum barftellte." (S. 246.)

Selbft bei ber Behanblung Bobert Schumanns

toeiß TTTofer für bie Fjochfchähung Schumanns in

feiner 3eit keinen befferen Rron3eugen als einen

juben an3uführen. £s ift Jofeph Joachim, beffen

Tlamen TTlofer allerbings aus einet angefichts ber

norftehenb angeführten Sähe unoerftänblichen

Scheu heraus oetheimlirht. Er leitet bas Brief-

3itat auf Seite 249 mit bem fjinroeis ein, baß es

fidi um einen „uon ben jungen hochbebeutenben

TTTufiketn, bie ihm bas letzte Geleit gaben"

hanbelte.

TUir hönnen barauf reichten, jebe Seite bes

Buches roeltanfchaulich 3U unterfuchen, aber trotj-

bem finb einige roeitere Beobachtungen mitteilens-

roert. In einer runb 320 Druckfeiten umfaffenben

„Kleinen beutfehen Tnufihgefdiidite" nimmt bie

Behanblung Guftan TTTahlers, ber auch an anberen

Stellen genannt roirb, eine Dolle Seite an, unge-

achtet ber TTloferfchen feftftellung, baß er 3"r

nationaljübifchen TTTufih gehört. Dafür müffen fich

bann biebere beutfehe TTleifter oon erheblich grö-

ßerer Bebeutung mit einer mehr ober toeniger

liebeaollen puf3ählung begnügen. Die fjalbjuben

töalther Braunfels, fran3 Schreher unb ber TTTifch-

ling fjeinrich fiaminfhi roerben als beutfehe

Romponiften ohne fiennseichnung ihres Tlicht-

atiettums bet)anbelt. Bicharb Strauß roirb bei

bet Befprechung einiget Spätroerhe unterftellt,

baß er „jetft bei einer TTlenbelsfohn-Tlachfolge im

höheren Chor gelanbet" fei.

Tlach folchen 3nftinktlofigkeiten ift es boppelt

inftinhtlos, roenn TTlofer im Bahmen einer TTTufik-

gefchichte Kulturpolitik 3U machen oerfucht, roie

es bei ber Behanblung Paul fiinbemiths geflieht.

Er ftellt feft, „es toäre fchabe, roenn er uns an

bas puslanb oerloren bliebe", unb als 3u[ammen-

faffenbe fiennseichnung lieft man: „So oertritt in

erfter Cinie Hinbemith als TTTufiher jenen 3eit-

genoffentyp, ber etroa auf bem Gebiet ber inbu-

ftriellen Erfinbungen, bet kaufmännifchen' unb

organifatotifchen Unternehmerkraft Deutfchlanbs

Bang in ber Hielt beftimmt."

TTTofer macht fich 3um Sprecher einer geiftigen

unb toeltanfchaulichen fjaltung, bie nicht bie bes

neuen Deutfchlanbs ift, unb es geht hier nicht um
Dinge, bie auf Grunb eines fjinroeifes auch anbers

formuliert roerben nannten. Das Buch bilbet in

biefer form eine Belaftung bes ehrtoürbigen Der-

lages Cotta.

fjerbert Gerig h.

Bayreuth.« feftfpielführet 193S. Offoielle Aus-

gabe, herausgegeben non OttoStrobel, Bay-

reuth.. Derlag Georg Tliehrenheim, 1938, 260 Sei-

ten, 4,50 BTTT.

Ttiftan unb Jfolbe, Patfifal, Bing bes Tlibelungen

— bas finb bie fjö'hepunhte ber TDagnet-f eftfpiele,

an benen in biefem Jahre (bem Jahre bet 125.

IDiebetkeht aon THagners Geburtstag) am 24. 5.

bis 19. 8. roiebet bie gan3e TDelt teilnimmt. —
Det Heiter bes fiulturamts ber BJf., Obergebiets-

führer Cerff, hat bem feftfpielführer, ber an pus-

ftattung einer Kleinen tOagner-feftfchrift gleich-

kommt, ein „Bekenntnis ber Jugenb" ootange-

ftellt. Otto Tröbes liefert eine 3uoerläffige Eite-

raturfchau 3U TUagners phnenfehaft unb faßt bie

öffentlichen 3üge Don TBagnets aölkifchem Be-

roußtfein 3ufammen. pls Praktiker kommt Eeo-

polb Beichtoein 3um ÜJort; recht auffchlußteich

finb bie Untetfuchungen bes hochoetbienten ptchi-

nats ttorn fjaufe TDahnfrieb, Otto Strobel, an

Bruckners Be3ien,ungen 3U Bicharb TDagnet, inter-

effant bie Detöffentlichung eines Bruckner-Briefs,

ber non ber tiefften üerehtung TUagnets 3eugt.

Der Beitrag uon Pj. p. Gtunfhy untettichtet nor-

3ügltch über bie plnlofophifchen Grunblagen non

TDagners Dolksbegriff. Kurt non TDefternhagen

macht neue Belege 3um Dethältnis TUagnets 3U

Schopenhauet 3ugänglich unb etöttett TUagnets

Stellung 3um theotetifchen Peffimismus feinet

3eit. Ein puffatj ift bem pnbenken bes in biefem

Jahre in hohem plter oerftorbenen fjans d. ÜJol-

3ogen getoibmet. TTTas fehr berichtet über bie £r-

eigniffe bes 3ürich.er Tannhäufet-Skanbals 1861.

ITlit bet gtoßen IDeite bes TDiffens behanbelt
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IDolfgang Golther öie Bebeutung Gottfrieb oon

Straßburgs für IDagners Dramentypus; — ben

mufihalifchen Aufbau non Triftan unb Jfolbe

honnte hein Berufenerer als plftcb Eorcnj, ge-

ftütit auf feine jahnehntelangen Jorfdiungen am
formbilb ITJagnerfcher Opern, entroicheln. Dem-
gegenüber muß bie terminologifdie UnfidiethEit

ITJalter Engelmanns in feinen Bemerkungen 3ur

„fionftruhtion ber TTlelobie" bes Triftan befonbers

ins Buge fallen, mir nerftehen nicht, roas er mit

bem „Gefetj ber technifch-mufihalifch hontinuier-

lidien Eoolution unb grunbberißbebingten Geftalt-

prägung" eigentlich, meint, fluch, fteht bie Theorie

Don ber fogenannten „5ubftan3gemeinfch,aft"

(tOerhthema) burd] beren fjauptoertreter non

früher her gerabe nicht in beftem Buf. Da bürfte

fleh hier eine Befinnung auf bie Grunbformen ber

mufihalifchen flnalyfe lohnen. Otto Strobel er-

fchließt enblich ber TJJagner-Jorfdiung frühe Shi3-

3en 3um Triftan, bie non ihm angeftellten Ber-

gleiche mit ber Enbfaffung führen 3U überrafchen-

ben Ergebniffen in ber frage ber Tertbehanblung

bei IDagner. Diele Bilber, namentlich ber ein-

3elnen fjauptbarfteller ber Bayreuther Jeftfpiele,

fchmüchen bas TDerh.

IDolfgang Boetticrjer.

Günter fjaußroalö: Heinrich TTl a r f ch n e r.
—

Ein TTleifter ber beutfchen Oper. Derlag fi.eimat-

roerh Sarhfen, d. Balufch-Stiftung, Bresben, 1938,

80 Seiten.

Das in ber "Reihe „Große Sachfen — Diener bes

"Reiches" erfchjenene Büchlein roill ben TTleifter bes

„fians fjeiling" in allgemeinoerftänblicher TDeife

unb unter Pjernorhebung feiner heimatlich-fächfi-

fchen Hlefens3üge als TTleifter ber beutfchen oolhs-

tümlichen Oper berBomantih fchilbern. Das Ergeb-

nis finb huqe, fhi33enhafte flbriffe feiner Eebens-

unb Entroichlungsftationen, beroußt einfach unb

oft all3ufehr unter Bericht auf bie Darfteilung

ber Perfönlichheit Triarfchners unb feines mufi-

halifchen TDerhs gefchrieben. TJ3er fxcti Don unge-

fähr einen hur3en Überblich über ben in ben

meiften muflhgefchicritlichen Darftellungen oernach-

läffigten TTleifter oerfchaffen roill, bem mag bie

Schrift annehmbare Dienfte leiften als erfte, flüch-

tige Orientierung über ein roichtiges Rapitel ber

beutfchen mufihalifchen Bomantih.

Hermann Riller.

£. 6. Bochmann: Der Thomashantor. Der-

lag ferbinanb Schöningh-Tiaimunb fürlingen, Pa-
berborn-LTJien-3ürich, 1938, 2. flufl., 451 Seiten.

Das 1936 in erfter, 1938 in sroeiter Auflage er-

fchienene IDerh gehört 3U ben guten TTluflher-

romanen. Die leicht oerftänblichen Bebenhen, bie

jeber Runbige gegenüber bem Derfurh hat, IDefen

unb Schaffen Johann Sebaftian Bachs romanhaft

3u formen, toeichen bei tieferem Einbringen immer

mehr einer ehrlichen Hochachtung, ja fogar Be-

rounberung. Sachliches unb lTlenfchu'ches, b. h-

TDech, Perfönlichheit unb Umroelt bes großen

beutfchen TTleifters finb mit einer ftaunensroerten

Renntnis unb großer hünftlerifcher Einfühlung ge-

3eichnet. Ohne jemals fachlich 3" roerben, roeiß

bie Derfafferin, bie mit einem hohen niufihfinn

begabt ift, bem Eefer treffenb flrt unb Gehalt ber

Bachfchen TTluflh, ebenfo aber Gefchich unb Sen-

bung bes TTleifters 3u erfchließen. Gan3 aus fich

felbft heraus, b. h. aus bem reichen unb großen

Stoff, ben biefes Tnufiherleben bietet, entfteht

burch bie bem £ebensroeg genau folgenbe, nie

felbftherrlich rouchernbe, aber fidiere öictiteti fctje

Geftaltung in hlarer, über3eugenber Sprache ein

groß gefehenes, aber auch im hleinen feffelnbes

Perfönlichheitsbilb, bas fleh ftellenroeife 3um auf-

schlußreichen hulturhiftorifchen Boman roeitet.

Dem hohen Ethos entspricht bas fchriftftellerifche

Rönnen. Das Buch oermag Dielen ben TDeg 3U

Bach 3" 3eigen ober aber benen, bie ihn hennen,

ihr Hüffen 3U bereichern unb 3U nertiefen.

Pjermann Riller.

Günter Engler: Derbis flnfchauung n o m
THefen ber Oper. Druch non Oshar Stemel,

Breslau, Deumarht 19, 1938, 88 Seiten unb

Tlotenanhang.

Es mag als ein Bleichen ber roachfenben Gegen-

roartsnähe ber TTluflhroiffenfchaft gelten, baß im

3unehmenben Grabe Arbeiten über bie lebenbige

Tnufih non Dohtoranben in Angriff genommen
roerben. Die ÜJiffenfchaft barf fleh öarin natürlich

nicht erfchöpfen, aber bie Beschäftigung mit bem
Gegenroärtigen bient oft ber TDiffenfchaft unb ber

Praiis 3ugleich.

Aus gebiegener Quellenhenntnis entroichelt Günter

Engler fein Thema als einen „Beitrag 3ur frage

nölhifchen TTlufihgefühls". Aus brieflichen Äuße-

rungen Derbis unb in norfichtiger Ausroertung

ber oon 3eitgenoffen überlieferten Ausfprüche

formt fleh bas Bilb bes TTleifters, ben nur hur3-

fichtigerllnrierftanb als naio-ungeiftigen TTlenfdien

be3eichnen honnte. Derbi feht fleh oon ber Bafis

feines Dolhstums aus mit ben hünftlerifchen unb
ben allgemein-kulturellen Problemen auseinanber,

unb er harn 3u Eöfungen, bie oon tiefer Erfaffung

ber Situation ber Oper unb ber Tnufih überhaupt

3eugen. Es roiberftrebte ihm allerbings, fleh

fchriftftellernb bamit auseinanbequfetjen, unb er

teilte bas Errungene, bas er geroiffermaßen für
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fidl ptinat ecbarhte, meift nur beiläufig einem

freunbe mit. Ulas aus ber Spielplanpratis ber

Opetnbülinen ber Hielt klar erficritlirh ift, baß näm-

lich Derbi als einiget neben bas mufikalifche

Drama UJagners ein anöetes, nidit minber be-

rechtigtes unb aus gefunbem Dolkstum geroach-

fenes italienifthes Opernprinsip (teilte, erfährt

öurch Englers prbeit eine Betätigung unb Unter-

mauerung nom ßeiftigen h". fas Derbi tat als

Erneuerer ber italieni[dien Opernkunft, gefdiah

nicht aus öunklem Drange, fonbern mit ähnlicher

Beroußtheit roie bas TDerk ÜJagners entftanb. Der

Derfdiiebenheit ber Charaktere entfprang bie Der-

fdiiebenheit ber DJege. TDithtig ift bie Betonung

ber Unabhängigkeit Derbis non löagner — nicht

aus Unkenntnis, fonbern bes anbers gearteten

oölkifchen Ausgangspunktes roegen. Die Größe

ber Derfönlichheit Derbis kommt in ben oiel-

fältigen oon Engler 3ufammengetragenen Äuße-

rungen bes TTleifters überroältigenb 3ur Geltung.

Demgegenüber fmb nur roenige Einfchränkungen

3u machen, als roirhtigfte bie f eftflellung, baß bie

Rennjeirhnung jübifcher Quellen unterlaffen rourbe.

fjerbert Gerig k.

* Das Tnufiktebcn öet Gegentoart
«inimmmiiiiininuiininiiiniiiiiiiiiiiiniinimiiiiiiiiiiiniiinininiiiiiinniiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiu imumiitiimiimmiiiiiimimiiiiiiimiiiimiimiimimmmiiiiiiiii

„ftteöcnstag"

Richarb-Strauß-Uraufführung in Tllündjen

Im allgemeinen hat man bie mufikalifthe Ent-

roicklung rion Tiidiarb Strauß roohl als abge-

fthloffen betrachtet, 3umal bie legten TUerhe „Die

ägyptifche Helena" (1928), „prabella" (1933) unb

bie unfelige „Schroeigfame frau" (1935) bem

Bilbe bes TTleifters keine neuen 3üge hin3ufügten.

Um fo überra[d|enber roar ber Einbrurk bes erft

Mr3lich beenbeten Einakters „ f r i e b e n s t a g
",

ber Strauß in Parallele 3um alten Derbi bringt.

Es ift 3toar in allem fein im Eaufe eines langen

Eebens gefeftigter perfönlicher Stil, aber burth bie

prt ber pnroenbung ber TTlittel roerben fie in ein

oeränbertes Eicht gerückt — (ehr 3um Dorteil für

bie TDirkung.

Ohne alfo eine DJanblung burchgemacht 3u

haben, roirkt Strauß neu. Die Urfathe liegt oiel-

leicht barin, baß er 3um erftenmal ein Teitbuch

uertont hat, beffen Geift ihn berührte unb in bie

ihm bisher fernliegenben Be5irke bes fjeroifchen

führte. Die bisherigen librettiften — ber fialb-

jube fjugo non Fjofmannstal unb ber Jube

Stefan 3roeig — haben eben bie Eigentümlich-

keiten ihrer Baffe roeber Derleugnen gekonnt ober

geroollt. Schon bie erfte prbeit mit einem arifchen

Tet-tnerfaffer bringt eine künftlerifthe Senfation,

bie auch nach Pb3ug ber Beklamefuggeftionen unb

ber Uraufführungsatmofphäre ftanbhält. Diefe

Tatfache roirb man nicht aus bem puge oerlieren

bürfen.

Jofeph Gregor hat einen Stoff in bramatifche

Jorm gebracht, ber Strauß bereits feit langer 3eit

am Fjcrsen lag. Eine beutfdie Stabt roirb Jahre

hinburch belagert. 3n helatfchn Pflichterfüllung

hält ber fiommanbant bie Stabt gegenüber einer

Hie lTlufih XXX/n

Übermacht. Die Einroohner oerlangen angefichts

ber immer größeren Entbehrungen bie Übergabe.

Ein Brief bes Raifers ftärkt erneut ben Rampf-

roillen bes Rommanbanten, ber fleh 3" einer Der-

3roeiflungstat als lehtem pustoeg entfchließt. Er

roill fich unb feine Solbaten in bie Euft fprengen.

Dun ergibt fidl 3unächft eine 53ene non TTlaria, bes

Rommanbanten frau, ein großer TTlonolog über

ben TTlann, „ber nie gelächelt. Dur bem Befehl,

ber Pflicht bient feine Eippe manches harte Jahr-

Bus bem TTlonolog erroächft ein Duett mit bem
Rommanbanten, ein überroältigenbes 3cugnis für

bie echte TTTenfchltchkeit, beren Strauß fähig ift.

Strauß finbet für bie TTJorte bes Rommanbanten

bie rechten Töne: „fjerrlich ift ber Ehre Gebot.

Dichts fjöheres auf biefer Erbe!" — Schon roirb

bie brennenbe Eunte an bas puloer getragen, ba

löft pch öie Spannung. Die Glocken klingen in

ben anbrechenben Tag, bie bisher niemanb je ge-

hört. Dicht als pngreifer nahen bie Gegner, fon-

bern als Jreunbe, benn „kriegerifch TUüten oon

breißig Jahren... 3U Enbe ift's mit bem heutigen

Tag!" Der Rommanbant glaubt noch an eine

Rriegslift, aber er muß ben Degen fenken, unb

alles Dereinigt pch in einem Jubelfinale.

In biefer Oper roirb ein Ethos fichtbar. Da gibt

es nicht mehr bie abgeftempelte Baufd]kunft, ob-

roohl ber TTleifter ber Orchefterbehanblung natür-

lich nicht auf bie TTlöglichkeiten ber Unftrumenten-

mifchung oeqirhtet. pllerbings bleiben fie In
Jbee untergeorbnet.

Strauß ift ftets ein genialer TTTelobiher. Tcotjbem

hat man feine Erfinbung, (eine Einfälle oft an-

gefochten — ficher nur aus einer engftirnigen

49
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Tilufikauffaffung, bie Gefchmacksfragen mit TJJelt-

anfaiauung oetroethfelt. In bem ootliegenben Ein-

aktet von fünf Diettelftunben Hauet ift aucfi bie

TTlelobik gan3 aus bet Chataktetifietung oon

ITlenfdien unb Situationen geboten. Da toitb in

ben S3enen oon TTlaria unb bem Rommanbanten

aus bem fielen mufi3iett. Dann toiebet fängt

bie TTlufih bie Det3toeiflungsftiinmung bes Dolhes

in genialen Chorpartten ein, toie übetliaupt bem

Chor eine füt Strauß ungewöhnliche Aufgabe 5U-

geteilt rootben ift. Det gefunbe Blick bes Bühnen-

mufikers läßt ihn Rontrafte unge3roungen an-

bringen. So fingt in bie bebtückte Untethaltung

bet Solbaten bet italienifche fiurier toie oon un-

gefällt ein fjeimatlieb. Dann ift bie Anbringung

uon Steigetungen ein weitetet fiunftgriff, beffen

fuftematifdie flntoenbung oon ben meiften Opetn-

komponiften außet acht gelaffen toitb. 3m Gtunbe

ift bas TDetk oon Anfang bis Enbe eine gtoß-

attige Steigetung, unb 3roat fotoohl in btama-

tifdiet fjinficht als auch be3üglidi bet Entfaltung

bet Tllulik. Det Aufbau bet Enfemblefätje coitb in

ben homophon gefühlten Teilen ebenfo toie in

bem polyphonen Übeteinanbet bet Stimmen oon

ebenfooiel Detftänbnis füt ben Sänget toie oon

einet Eeichtigkeit bet diataktetifietenben füt]tung

gettagen, bie nut ben bebeutenbften Dotbilbetn

Detgleichbat ift.

TJJenn man bie Problematik etma bet „Elektro"

oor Augen hat/ betühtt bas naio-ljemmungslofe

TTlufaieren im „ftiebenstag" boppelt übettafdienb.

Da toitb ein großes finale in einfachem C-but

geroagt, unb bas Ergebnis ift bie Ethenntnis,

toelche unetfdiöpflithen unb unetfdiöpften TTlög-

lithkeiten batin immet noch befdiloffen [inb, roenn

ein Tfleifter |ich batum bemüht. Da kommt als

firönung bes fmfonifch, behanbelten Otcheftets

(beffen falfch oerftanbener Einbau bet Gattung

Opet 3um DerhSngnis toutbe) bie fchlid]te, nahe5u

tiolkstümliche, toeitgefchtoungene TTlelobie hinsu,

alfo eine Tiückbefinnung auf bie Ausgangs-

momente bet Gattung. Dielleicht kann oon biefem

Einaktet eine Beeinfluffung manches Jüngeren im

Sinne monumentalet Einfachheit ausgehen.

Einen fjinroeis oetbient bie feftgefügte formen-

roelt bes TUerks, bie becounbetnstoett otganifdi

toächft. Die fiunft bet Übetgänge unb bet Det-

knüpfungen hat Strauß feit feinen Anfängen ge-

pflegt unb in3toifchen 3U einem lehten Gtab ber

üetfeinetung gebtacht.

Die Bayetifche Staatsopet beteitete im Tlational-

theatet bem IDetk eine Aufführung, bie einen

oollkommenen Einbtuck oermittelte. Clemens

R t a u (5 genießt als Ausbeutet Straußfcher TTlufik

DJelttuf. So konnte man oon oornherein geroiß

[ein, baß alles bem löillen bes TTleiftets gemäß

gebeutet routbe (bet „friebenstag" ift übrigens

firauß unb üiotica Utfuleac geroibmet). füt bie

3nf3enietung hatte fiubolf fj a 1 1 m a n n gefotgt.

Et hob bas Spiel in eine oetgeiftigte Sphäte, unb

auch bie Gruppierung bet Dolksmaffen am Schluß

gelang ihm ausge3eich.net. Das Bühnenbilb fchuf

Eubroig S i e d e 1 1 fo, baß es als ftimmung-

bilbenbet faktot ftatken Anteil an bem Gefamt-

einbtuck getoinnen mußte. Diotica Utfuleac
oetkötpette bie TTlatia mit tiefet Detinnetlichung

unb allem Glan3, ben ihte Stimme hergibt. Über-

tagenb roar fjans fj 1 1 e t als Rommanbant —
ein Rünftlet mit einem ein3igattig fdiönen, ktaft-

oollen unb bifsiplinietten Otgan. Aus bet ftatt-

lichen Beihe bet übtigen TTlitroirkenben oetbienen

Ettoähnung Julius Patjak, Peter Anbers, Eubtoig

Klebet unb Elfe Schüthoff. Bis in bie kleinfte

Pattie toaten Sänget oon Tiang h«ange3ogen

rootben. Det Chat Dollbtachte ebenfalls in bet

Beinheit unb Genauigkeit bes Dotttags eine

6lan3leiftung.

TTlünchen hatte einen gtoßen Tag. Det Sieges3ug

bes tjier aus bet Taufe gehobenen Töetkes ift

getoiß. Det 74jähtige Bichatb Sttauß etlebte

einen feinet gtSßten Ttiumphe. füt Oktobet ift

bie Dtesbnet £rftauffüt|tung untet BBhm ange-

künbigt, bie mit bet Utauffühtung bes 3toeiten

beteits abgefchloffenen Einaktets „Daphne" (eben-

falls auf einen Tert oon Gtegot) oetbunben roer-

ben fall. UJie oetlautet, atbeitet Sttauß in-

3toifchen an einer neuen, abenbfüllenben Opet,

beten etftet Akt fchon im öffentlichen abgefchlof-

fen fein foll. übet Jnhalt unb Titel roitb oor-

läufig noch gefchtoiegen.

Herbert Getigk.

Biß muph bei Den fjetttdbetget Hcidisfcftfpiclcn

IDit könnten uns bie feftlichen Spielabenbe im

unnetgleichlidien „fchickfalskunbigen" Schloßhof

3U fieibelbetg gat nicht meht ohne bie fteigetnbe

fitaft bet TTlufih benken! £ e S p i e s , bet mit

ber fiompofition einet freiliehtpielmufih 3U Goe-

thes „fauft" oon ber Leitung ber Reichsfeftfpiele

bettaut rootben roir, ift uns als Romponift bes

„Götf, bes „Amphitryon", bes „Rätchen oon fjeil-

btonn" bekannt. Seit fünf Jahren, feit Beginn

unferer Beictjsfeftfpiele, ift ihm bie Anuftik bes

Schloßhofes oertraut, beten gan3 befonberen Dor-

3üge er in feiner 3nftrumentation ausge3eichnet

aus3uroetten Derfteht. TOohl kann auf bie Dauer

jener aÜ3u forgfältig hinter bet Spielmauer oer-
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fteckte Fjol3bau mit feiner gcroiß notroenbigen

überbachung bes Orrhefters nicht genügen: roo in

jeber Be3iehung hödlfte pnfprüche geftellt roetöen

müffen, roirb auch bie Unterbringung bes Ordie-

fters oon ahuftifchen Gefichtspunkten aus gelöft

roerben Können. 3uc fauftmufik ftehen 60 er-

wählte Stimmen 31U Derfügung, für beren Güte

bas fangesfreubige fjeibelberg gutftelit. Sie er-

öffnen mit ausgebehnten pfalmobierenben plle-

luja-Jubilationen, bie firtl bem alten Stil an-

nähern, ben „Prolog im fjimmel". Um „Sprjären-

hlänge" mühten fich bie größten fiomponiften bes

„fauft", roie fiobert Schumann unb fran3 £is3t

ober fionrabin fireutjer unb Fjeinr. 3öllner, um
auch befcheibener Tllitftrebenbe 3U nennen.

Die brei Pfeiler bes Baphael, Gabriel unb

TTlichael fangen freb Eieroehr, ber Barfteller bes

Dalentin, Bubolf Sroenby unb Benno fiufche in

fthliditer Deklamation, bie Ceo Spies freiem

Sprechgefang annäherte. Hätte man 3ut

Erbgeifterfctieinung mehr fieran3iehung ber TTTufih

geroünfdit, fo fteigerten ber Cänbler unb bas Tan5-

lieb „Dor bem Tore" glücklich bie frühlingsfeier.

Da Spielleiter Bicharb IDeichert ben „Sauft" als

lUeihefpiel, nicht als Jllufionstheater mit reichen

Bequifiten unb befonberem pufroanb für Erfdiei-

nungen, roie benen ber „Geifter auf bem Gange"
u. a. aus3uführen bemüht mar, fiel manches fort,

bas früher Diel unb gern oertont rourbe, roie ein

weiterer ßeiftergefang: „Schminbet, ihr bunklen
TOölbungen broben" u. a. ober „röeh, roeh, bu

haft fie 3erftört..." Puch puerbachs fieller kommt
mit einigem gröhlenben Gefang ber 3echec aus,

ber gelegentlich 3U einem improtiifierten fianon

fich erhebt. Gleich befcheiben blieben auch bas
„Hatten-" roie bas „flohlieb", obroohl nach Hab-
3iroill Unge3ählte beibe oertont hoben: fj. Eitolff,

fj. TTlarfchner, IDilhelm Rien3l, D. £. Tlefjler, TTluf-

forgfhy u. a. TTlaria Hümmer, beren Grethen Don
herb-unerroechter Reinheit bis 3U erfchütternber

Tragik emporrouchs, fang nur 3elters „ßönig non
Thüle" faft 3U leicht oor fich hin. „mein Buh ift

hin", „pch neige, bu Schmer ensreiche", non ben
unterfchieblichften Geiftern, non 3elter bis Schu-
bert, oon Glinka bis Curfchmann oertont, rourben

fchlicht gefptochen. pm ergiebigften konnte £eo
Spies feine charahterifierenben Orchefterkünfte im
Tieigen ber TOalpurgisnacht fich tummeln laffen,

nach beffen „oertrakten" Bhythmen fämtliche

Balletthräfte auf ber gan3en Breite förmlicher

Spielflächen ficti brehten unb roirbelten bis 3um
Orgiasmus. Die Choreographie liegt in ben fjän-

ben Tiubolf Böllings, roährenb fiarl Thöne bie

mufikalifrhe teitung innehat.

Da kein 3toeiter Teil anfchließt, möchte man 3um
pushlang auf bie „Stimme non oben: 3ft ge-

rettet!", bie Gretchen oor TTlephiftos: „Sie ift ge-

richtet", oerteibigt, einen Chor ober boch einen

Orchefterepilog erroarten. 3urninbeft hönnte er

bas Gefühl eines pbfehluffes wecken.

Dies richtet fich nicht gegen ben Dertoner, regt

nielmehr nur bie frage an, mit ber in 3ukunft
ber folgerichtige pusbau unferer jungen frei-

liditmufik für bie Beichsfeftfpiele 3ufammenhängt:
IDirb es möglich, ben Tonbichter in mufihalifchen

fragen gleichberechtigt neben ben Spielleiter 3U
fehen?

Die frifche TTlufih Cefar Bresgens 3U Eichenborffs

„freiem" ift fchon an Dielen Bühnen, 3. B. Baben-
Baben, erprobt roorben. über bie Tnufih 3U „Göh"
con leo Spies berichteten mir fchon anläßlich öer

früheren Beichsfeftfpiele.

Seine TTlufih 3U Eichenborffs „freier" ergän3te

Cefar B res gen für bie Beichsfeftfpiele auf
pnregung bes Spielleiters Bicharb IDeichert burch

brei gefaucht in bie Pjanblung eingefügte lieber

nach Eichenborff - Gebichten: 1. burch ein frifd)-

fröhliches „Beifelieb", bas übrigens fchon IDolter

fjenfel oertonte:

Durch fe'ö unb Buchenhallen

Balb fingenb, balb fröhlich ftill,

Becht luftig fei oor allem,

TOer's Beifen roählen roill.

pufser biefen im Tezett aufgeführten Strophen
rourbe 2. Eichenborffs rei3ooller Dialog 3roifrhen

„Jäger unb Jägerin" ftrophenroeife auf beibe

liebespaare aufgeteilt, roährenb bie letzte Strophe
im Quartett gefungen roirb:

Ja, ftreicheln, bis es ftille t\ielt',

falfch lochen fo in Stall unb f}aus!

3um IDalb fpringt's fjirfchlein frei unb roilb

Unb lacht oerliebte Darren aus.

Unb 3. rourbe bas nechifche Gebicht „0 ihr Güt'gen

unb Charmanten . .
."

leicht unb flüffig nertont.

Diefe ftimmungsDollen Bereicherungen ber „freier"-

TTlufik Cefar Bresgens erreichen t|ier um fo fiche-

rer ihre TOtrhung, als bie fjauptbarfteller (Bernu

Clairmont, Gerba TTlaria Tema, freb lieroehr,

Paul fjoffmann) auch gefänglich Schönes leiften.

Um fo brolliger wirken bie flötenriorträge bes

(Üofrats fleber (fran3 Paubler karikiert höftlich!),

auf bie biefer eitle Geck recht ftalj ift! Dafi natür-

lich 0« TTlufikant Schlenber (Ernft Slabeck) recht

oirtuofe Geigenfoli erhielt, ftellt ben ßon3ert-

meifter bes Stäbt. Orchefters, pbolf Berg, oor be-

fonbere pufgaben. Die mufikalifche Eeitung i\at

Cefar Bresgen felber.

Bei „Der TDiberfpenftigen 3ähmung" lagen bie

pufgaben bes fiomponiften klarer unb offener

3Utage unb rourben burch öie frifdie Cuftfpiel-
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ftimmung untetftütjt, toie butd] bie glüchliche Spiel-

leitung: fiarl fjein3 Stroui! freilich rourbe auch hier

ber pusbreitungsneigung, bie bet fflufih inne-

toohnt, innetoohnen mufj, rabihal gefteuert: oft mufs

bet Dirigent (hier ber nicht geraöe beneibenscoecte

fiomponift felbft) eine mufihalifche Periobe oer-

ftüht abbrechen, fobalb ber Spieltoart ein £id)t-

3eichen fchicht! Puch hier roären grunbfähliche

Derftänbigung 3roifchen Spielleitung unb einem

Derfechter mufihalifcher Eebensgefetje bes Peri-

obenbaues [ehr Dorteilhaft. Bernhatb £ i ch
-

horn, ber fiomponift bet Singfpiele „]uct]te unb

tanenbel", „Pas ift fjert TTlarinucci" u. a., ha'f

burch glüchliche Einfälle 3um getoaltigen Erfolg

bes höftlichen Euftfpiels, bem Shahefpeare fchon

fooiel mufihalifche Stimmung mitgab. Eine ge-

fdimeibigelTlasurha unb temperamentDolle Taran-

tella, bie 3ubem treffenb bas Pfetbchenfpiel bet

unbänbigen fiathatina mit ihrem bebauetnsroerten

Schtoeftetchen Bianca untetmalt, unb Eiebeshlänge

3um DJanbeln ber Pärchen im Ciebesgatten untet-

ftütjen toefentlich bas Gan3e. Det fjodiseitsmatfdj

fdiließt bas heitere Euftfpiel fchtoungtioll ab.

Das Stöbt. Otchefter leiftete ebenfalls in horten,

gan3e Dächte bauernben Proben etroas unge-

roohnte prbeit in toilliger Pflichtetfüllung unb

gehört in bie etfte Reihe bet Unfiäjtbaren, 3U-

gleich aber Unentbehrlichen unferer Reichsfeft-

fpiele.

friebrich Dafer.

Det locftöcrutfdit ßonjettantcil an üez GcgcntDattsmufih

Es ift getoiß nicht uninteteffant, einmal bet prah-

tifchen pustoithung bes mufihpolittfchen Pufttags,

bie Gegentoartsmufiher 3U förbetn, im Ronjett-

leben bes ÜJeftens nadnugehen. pls Grunblage

öienen bie Ptogtamme 1937/38 aus ben Stäbten

Dottmunb, Bochum, Effen, Puisbutg, TTlülheim

unb Gelfenhirchen. Da ergibt fich oie fchöne jahl

non annähernb 60 oorroiegenö beutfchen fttiSpfe-

rifchen ITlufihern, benen burch ben Einfatj ber roeft-

beutfchen Dirigenten ber tOeg in bie öffentlichheit

teils geöffnet, teils erweitert toutbe. Es ift 3u-

gleich eine 3ahl- öurch bie bie roache Bereitfchaft

ber toeftbeutfchen TTlufihpflege ins befte Eicht ge-

fetjt roirb.

Der pnteil ber eisernen ift unterfchieblict]. Rlae

Ttapp, 3- D. Danib unb fiubert Echarh finb auf

brei Ptogtammen nettteten. TTlaf Ttapp in

Dottmunb unb Effen mit feinet 5. Sinfonie unb in

Dlülheim mit feinem „Dioettimento" füt Stteich-

otcheftet. J. Tl. D a o i b mit feiner hlangfct)önen

„Pattita" in Dottmunb, Bochum unb Gelfen-

hirchen. flubert £ ch a t h mit feinet „fileinen

Orcheftermufih über ,ftifch auf 3um fröhlichen

3agen"' in Dortmunb, in Bochum mit feinet

Otcheftetmufih übet „pll mein Gebanhen, bie ich

hab'" unb in Effen mit feinem Chor „IDerhleute

finb mir" (folhroanghon5ert). TJJährenö TTlas

Trapp unb 3-D-Danib als prrioierte längft fidiec

in ber öffentlichen mufihalifchen TTleinung ftehen,

ringt ber junge Dortmunbet Echartf, obtoohl er im
IDeften in gutem pnfehen fteht, noch um öie fln-

erhennung roeitetet Steife. Et ift als TTlufihet ein

feht etnfthaftes Talent, bas fich bishet nottoiegenb

in bet hleineten Oicheftecform unb im Eieb uer-

fuchte, too et allerbings roeniger thematifch eigen-

fchöpferifth als oom gegebenen Thema unter Be-
ifügung ber Dariationenfotm homponiette. —

3roeimal trifft man Cefar Bresgen unb Etnft Pep-
ping. füt Cefat B t e s g e n fetzten fich Effen mit

feinem „fion3ett füt filaaiere" unb Bochum mit

feiner „Sinfonifchen Suite" ein, für Etnft Pep-
ping Dottmunb unb Effen mit feinen „Dona-
tionen übet ,Cuft hob' ich, g'habt 3ut Tnufiha'".

Einmal tourbe aufgeführt in Dortmunb: plbett

DJechauf, bet ftille Uleftfale („Dtei Sähe füt Or-

cheftet"), f. TDoyrfch, ber alte nerbienftoolle fjam-

butget („Donationen übet ein eigenes Thema"),
Guftan Sct|toichett („fion3ertino", feht erfolgreich!),

E.Schiffmann („fileine TTlufik füt Streichorchefter"),

B. Dolte („Steinbilöet im Tlaumburger Dom"),

p. Cafella (Rhapfobie „Jtalia"), R. Rlengelberg

(„Diolinhonjett"), TTl. Poot („Outiettüre joyeufe").

TDähtenb TDilhelm Sieben fich feine Tlamen fehr

Dotfichtig netfchtieb, mar Ceopolb Reichroein in

Bochum ettnas fotfchet im 3ugtiff, hühnet im
puseinanbetfehungsroillen, auch 3ar)lenrnäf5ig ftat-

het, im Pethältnis 16:13, beteiligt. Bochum fehte

fich einmal ein füt: S. DJ. TTiüllet („Böhmifche
TTlufihr"), Gerhatb !Tlaaf3 („Triufih füt filaniet unb
Otcheftet"), friebtich Reibingec („Eichenbotff-

Suite"), DJernet Egh („TTlufifc füt Dioline unb Or-

cheftet"), Catl Seibemann („Sinfonie Dt. 4 in

h-moll"), fiatl Schüfet („filat>iethon3ett"), Etnft

Geutebrüch („Eiebet füt Batiton unb Streichquar-

tett"), puguft TDeroeler („Stteichquattett Dt. 2"),

fjetmann Gtabnet („ftöhliche TTlufih" für Kleines

Otcheftet), 3oltan fiobal3 („Tebeum", Chottoeth,

beutfcrje Uraufführung) unb Emil fiaifet („Sinfo-

nifche Ouoettüte").

DJenn Effen unter plbett Bittnet auch nicht

mehr fo fchnell bei ber fjanb ift, Gegentoarrsmufih

auf3uführen, toie es unter Bittners Dorgänger,
Johannes Schüler, ber fall mar, fo ift fein pnteil

audi heute noch recht erheblich, toenn es audj
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3ab,lenmäßig Dortmunb unö Bochum nicht erreicht,

pibett Bittner gehört aber 311 bert gan3 roenigen

ftäbtifchen Tflufikbeauftragten, bie fich bei Urauf-

führungen, Ttlufikfeften ufro. an Ott unb Stelle

ihr Urteil felbft bilöen. puf biefe TDeife biegt er

bem TUiretpertment klug aus unb oetgrämt |lcfi

feinen Pjörerftamm nictit, im Segenteil: burch über-

legene Sicht roeiß et ihn bauernb 3U netgrößetn.

pußer Den oben fchon genannten Tlamen rourben

in Effen aufgeführt: ein Orgelhonjett (Utauffüh-

rung) bes paberborner fiomponiften Ernft fjurn-

pert, bie fchnell bekanntgetoorbenen „Donationen

über ein Geufenlieb" oon fjellmut Degen, bie

„Goethe-Gefänge" non frans Simon, ein „Streich-

quartett" rion Georg Göhler, ein „Streichtrio" bes

ftanjofen Jean Jran?ais, ein „DiDertimento" rion

Juon, eine „Sinfonia in h-moll" non £eopolb Gaß-

mann unb fj. f. Sdiaubs „Paffacaglia unb fuge",

pußetbem brachte bas Programm an moberner

TTlufih noch ein „pnbante" Befpigtps, bas „Diolin-

Non3ert" pfitjnets unb IDolf-ferraris „Con3et-

tino" für Oboe unb Otcheftet.

Otto Dolhmann in Duisburg blieb im

Pergleitf) 3U ben brei genannten Stäbten auffal-

lenb 3urüchh,altenb. Sein Ulinterprogramm brachte

im gan3en nur fi^ben Tlamen aus ber langen

Tieihe ber ft±|Spferifctj ringenben TTtufiker: TJDolf-

gang fortnet („Sinfonia concertante"), fj.B.filuhs-

mann („Sinfonia b-moll"), frit( Beuter („Orgel-

kon3ett"), fjans DJebig („Das IDeffobtunner Ge-

bet", Crjortoetk mit Otcheftet), Julius Töeismann

{„Sinfonia breois") unb joltan ßobal3 („Tebeum",

Chorroerk, beutfche Uraufführung). Ein gan3er

pbenb mar außer einer TTlo3att-Sinfonie bem

Schaffen Bubolf Siegels aus pnlaß (eines fed^ig-

ften Gebuttstags eingetäumt. TTlit nur brei Gegen-
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toartsmufihern uerhielt fleh, auch. Tflülheim, roah,r-

fcheinlich roie Duisburg aus publikumsgrünben,

abcoartenb. 3u bem (chon genannten „Dioerti-

mento" non TTlaj Trapp kommt noch Ph- lamadis

„TTlufih mit Tri03art" unb Bubi Stephans „TTlufih

für Geige unb Orcheftet". Sie bilben ein etroas

fehr einfames Ttio unter ben nortoiegenb klaf-

fifchen unb romantifcrien Tfluphern bes IDinter-

ptogramms.

Gelfenkirchen unter fjeto f I k e r t s rüh-

riger Leitung mar bagegen erheblich reger babei.

pußet J. Tl. Daoib toaren Straroinfky mit ber

„feuemogel-Suite", fietmann fjenrich mit (einet

„Paffacaglia für Orchefter", Paul Graener mit fei-

nem „Diolinkon3ert", Otto Befch mit ber „fiuti-

fchen Suite" unb fjero folkerts felbft mit einer

„TTlufih für Stteichotcheftet" in bas THinterpto-

gramm aufgenommen, eine etroas bunte, aber

nicht unintereffante folge! — Das fchöne Beful-

tat ber fehr beaditlichen Beteiligung ber toeft-

beutfchen Rosette am Einfari für bie Tllufih ber

Gegentoart roirb burch bie ßonjertaufführungen

in fierne, Oberhaufen, roo fidl fjermann Ttenhner

fehr bemüht, unb Dielleicht noch Beckling häufen

nicht roefentlich oeränberr.

Blally Behl er.

Orgeln für fjrim, ßcmrinfchaft, Sing- unö TTlufi5tetRttife

Die fteibutger Orgeltagung

Orgelbauer, Berater, Organiften unb Romponiften

aus oetfchiebenften Eänbern bilbeten ben Grunb-

ftoch ber 3roeiten freiburger Orgeltagung Enbe

Juni, bie mir bem Eeiter bes TTlufihnjiffenfctiaft-

lichen Jnftituts ber Unioerfität, Prof. Dt. ITlül-

ler-Blattau, ber prbeitsgemeinfchaft für

Orgelbau unb Glockenroelen unb bem prbeitskreis

für fjausmufik banken. Gegenüber ber Elften ftei-

butger Tagung 1926 galt es, 3roeckbeftimmung,

Bau, Spieltoeife unb Stil ber Rleinorgel unb welt-

lichen Orgel in jahlteichen Beferaten 3U klären

unb burch freie pusfprache aller Beteiligten eine

Tlormierung ber noch recht toeit auseinanberftre-

benben puffaffungen unb Blickpunkte ansuftteben,

roas freilich in roenigen Tagen noch kaum 3U er-

reichen roar. Doch, fchieben bie unertoartet 30hl-

reichen Teilnehmer mit bem banhbaren Gefühl,

fehr roettriolle puffthlüffe unb pntegungen mit-

nehmen 3U können.

pn bet Ptaetotius-Orgel eröffnete im TP.ufihtoiffen-

fchaftlichen 3nftitut ber roeitbekannte fiarl Tflat-

thaei aus TDinterthur bie uier Tage burch roeihe-

Dolle filänge mit Ttl. Praetorius, Stoeelinch unb

Buitehube in roürbiger Tüiebergabe unb ftilnoller

Etfaffung bes hohen, erbentrückten Geiftes unferer

alten Bleifter. Chriftharb Tflahrenhol3 kenn3eidi-

nete bie „Rleinorgel", bie keinesfalls mit einer

auf kleinfte Blaße 3urüchgeführten Groß- ober

ßirchenorgel 3U oettoechfeln fei. filar 30g et bie

folgetungen füt ben Bau unb legte ihr filang-

ibeal feft.
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Johannes TTlehl referierte über die Denkmals-
pflege, bie öen koftbaren Schatj alter roertooller

ober benhroürbiger Orgeln, Gehäufe u. a. in allen

Gauen bes Reiches 511 betreuen hat. pls Orgel-

bauer unterfudite Rarl Sdiuke bas Pofitio unb
bie fileinorgel, Rarl Guftao feilerer bie für fie be-

ftimmte Triufik. TOie auf ihr roeltlidi mup3iert
toirb, roies IDoIfgang puler nach, roährenb fjelmut

TOalcha biefe jüngfte unb borfi bis ins 17. Jat|r-

fjunbert bekannte unb beliebte Orgelform auch

für ben Gottesbienft in kleineren Bäumen unb für
bie geiftlidie Fjausmupk jn pnfpruch nahm mit
ausge3eichneten Borführungen Bachs, fjans filoti

unterfudjte bas alte Pofitio unb bie neue fiammer-
orgel, fjerbert fjaag unb IDilhelm Ehmann roiefen

bie gefchichtlichen 3ufammenhänge nach, £>ie Gott-

holb frotfeher be3üglich Orgelmufik unb Orgelbau

ergän3te. pkuftifche, organtfatorifche unb künft-

lerifche fragen ergaben reichen Stoff 3U roeiteren

Referaten, über bie ausgiebig biskutiert rourbe.

pbfchließenb fprach bann Prof. FlüUer - Blattau

über bie 3iele ber neuen Orgelberoegung. Ba-

3roifchen leiteten er unb IDilhelm Ehmann ihr

Collegium TTluficum unb ben Chor 3U neuen Eier-

ken oon fjugo Biftler, £. Pepping, fiurt Thomas,
fjermann Reutter, Cefar Bresgen 5roifchen alten

TTleiftetn, beren Orgelmufik burch Emft Roller,

IDoIfgang puler unb Herbert fjaag interpretiert

rourbe.

friebrich Bafer.

Das Deutfdic ütk in USfl.

Bas große Sängerfeft, bas ber „Tlorbamenka-

nifche Sängerbunb" Dom 22. bis 24. Juni in

C h i k a g oeranftaltete, roar eine faft rein

beutfdje pngelegenheit, benn bas beutfdie £ieb

unb beutfehe Tflufik feierten hier Triumphe, bie

alle früheren Erfolge übertroffen haben. Tflänner-

gefang unb Gemifch,ter Chor hatten neben ben
großen Orchefteroorträgen einen bemerkensroerten

pnteil am Gelingen. Eine befonbers heroorragenbe
Rolle aber fpielten bie fi i n b e r ch ö r e , bie auf
bem Chjkagoer Sängerfeft 3um erftenmal in biefer

gefdiloffenen form auftraten. Bier beutfeh-ame-

rikanifche Rinbetchöre roeifen bie ftattliche p^atjl
non je 90 bis 3U 220 Stimmen auf. Sie erinnern

mit ihrer Klangfülle an bie großen Dorbilber in

ber Stammheimat, an Ceipgigs Thomaner, an
Bresbens Rreu3chöre, an bie TDiener Sängerkna-
ben. 3n Chikago ftanben 31 fiinberd]öre auf bem
Pobium. pus ber Erkenntnis heraus, baß bie

Grunblage für bie Erhaltung ber beutfehen Sprache
im Sänger 3U futhen ift, ber TOoche für TDoche,

jahraus, jahrein fein beutfehes £ieb pflegt, aus
biefen Gebankengängen hat Rarl Rraen3le im
Jahre 1935 ben erften beutfdi-amerikanifchen

fiinberchor ins Eeben gerufen. Benn bas hat man
auch „brüben" längft eingefehen: Bie Jugenb ift

ber befte unb roilligfte Träger ber großen Rultur-

roerte, bie in Sprache, Sitte, Raffe unb Bolkstum
ihre lebenbigften unb ftärkften Stützen finben.

Ber TTlännergefang roar hetootragenb Der-

treten im „Schroäbifchen Sängerbunb" 3U Chikago
mit 120 TTlitgliebern; aber auch öer Senefelber
Ocbetkran5 mit 95 Sängern, bie Schubert-Cieber-

tafel, bie Sdilesroig-fjolfteiner unb Rheinlänbet in

Chikago foroie bie Schroaben aus Cleoelanb, bie

Bayern aus Cincinnati, bie beutfehen TTtännerchöre
aus milroaukee, Ranfas City, TTlinneapolis, pitts-

burgh, Berocaftle, pkron, St. Couis unb Jnbiana-
polis traten bemerkenswert in Erfcheinung. Die

f r a u e n ch ö r e , bie fidl in pmerika „Bamen-
dior" nennen, roaren insgefamt mit 130 Stimmen
nertreten, unb unter ben Gemifchten Chören fan-

ben ber Chikago - Singoerein mit 125 unb ber

Rheinifdie ßefangoetein 3U Chikago mit 90 TTlit-

gliebern befonbere Beachtung.

Rüchert unb Robert Schumann, Goethe unb
Brahms, fran3 Schubert unb Silcher, Beethooen
unb TTlo3art, Johann unb Richarb Strauß roaren

in Ton unb TOort bie beifallumraufchten Rünber
inniger beutfeher Runft. Carl TTlaria non TOebers

„freifchülf unb fjumperbincks TTlärchenoper

„Fjänfel unb Gretel" erjielten ihren gemahnten
Erfolg. Über allen aber ftanb ber Tfleifter oon
Bayreuth, Richarb TO a g n e r , beffen „TTleifter-

finger" unb „Tannhäufer" unter ber Stabführung
oon TOalter Fj- Steinbel bie Riefenhalle bes

pmphitheaters eroberten. Es ftellt ben künft-

lerifchen Ceitern unb bem gefamten Bunbesprä-
fibium ein ehrenoolles 3eugnis feiner Tflufik- unb
Gefangskultur aus, baß an allen fefttagen bem
beutfehen Bolkslieb ber gebührenbe Plah
eingeräumt rourbe. „Bas TDanbetn ift bes Tflül-

lers £uft" unb „TDohin mit ber freub" unb „3n
einem kühlen Grunbe" rourben auch in Chikago
als Rleinobien beutfeher Ciebkunft geroürbigt.

TOenn noch Tlamen 3U nennen mären, bann biefe:

Reben Steinbel bie Bunbesbitigenten Reinholb
TOalter, Eubmig Eohmiller unb fj. p. Rehberg, fer-

ner bie Soliftinnen Efther fjart, pnna Rruetgen,

pnnemarie Gerts, Tflargarete TOillem unb ber

Baßbariton TTlark CoDe. Bas Bunbespräfibium,
an ber Spitze Juftus Emme, barf mit Stol3 auf
bie Tage bes großen Sängerfeftes in Chikago 3U-
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rüchblicken, beffen einbruchsnoller Derlauf aufs

neue beroiefen t\at, baß bas beutfche Eieb unb bie

beutfche Tnufth fiulturfahtoren erften langes

finb. £3 ift audi „btübcn" längft Hein Geheimnis

mehr, baß bie beutfchen Sängetfefte in USp. bie

bebeutenbften Deranftaltungen auf bem Gebiete

bes Ctjorgefanges im ganjen £anbe finb.

fi. f. C.

OpEt

Berlin: Es ift immerhin nicht alltäglich, baß in

einer Spie^eit an brei oerfchieöenen Stellen

Glucks „Orpheus unb Eurybihe" ge-

geben roirb. 3" ben 3nf3enierungen in ber Staats-

oper unb auf ber Dietrich-Eckart-freilichtbühne

ftellte jetjt bie Staatliche fl d| f ch u l e für
TTlufih eine honjertmäßige pufführung, bie nur

ber TTlufih bienen roollte unb fidl bah« auch am

engften an bie TOiener Urfaffung non 1762 mit

ber pbertfchen Tertbearbeitung hielt- Daß Gluck

3u einer großartigen Theaterroirkung 3U fteigern

ift, haben bie beiben Bühnenaufführungen erneut

ge3eigt, baß [eine erfte Tieformoper aber auch

ohne jebes f3enifche Beiroerk, allein aus ber firaft

ber THufik heraus, 3U erheben unb 3U erfchüttern

Dermag, beroies biefer Ron3ertabenb. £s fragt fich

überhaupt, ob nicht auch bei ben feltener aufge-

führten Gluck-Opern bie oratorienmäßige THieber-

gabe, bie keins ber oft fet|r fchroierigen Beroe-

gungs- unb Darftellungsprobleme ber Bühne 3U

löfen hat, oielen bie Hielt biefes lTleifters näher-

bringen hann, eine THelt ber Rlarljeit unb Er-

habenheit, ber Schönheit unb Größe,

für bie 5ielfich,ere unb erfolgreiche prbeit ber fjoch-

fchule bedeutete biefe pufführung einen flöh epunkt.

Sie 3eigte roieber eine fpürbare Hiebe unb Be-

geiferung, ebenfo aber einen hoffnungsoollen

mufihalifchen, insbefonbere fängerifchen Tlach-

rouchs. Bei Carola Goerltch 3. B., bie ben Orpheus

mit oollem, bramatifchem unb befeeltem plt fang,

kann burchaus oon einer reifen künftlerifchen Ge-

ftaltung gefprochen roerben. pber auch Eifa Gierfch

(Eurybike) unb Elifabeth TOUbe (pmor) fielen

burch roohlgebilbetes, anfprechenbes Sopranmate-

rial auf. Der gut gefdiulte Opernchor unb bas

Eanbesorchefter gaben unter ber bramatifch be-

fchroingten Eeitung oon Dr. Herbert Dreyer gleich-

falls ihr Beftes, fo baß bie pufführung fleh 3"

einem gefchloffenen unb nachhaltigen künftlerifchen

Einbruck runbete.

Tlad] kurser Daufe, bie burch Gaftfpiele in ner-

fdiiebenen beutfchen Stäbten ausgefüllt mar,

kehrte ber italienifche Tenor Eauri Dolpi unb

fein Enfemble roieber im Deutfchen Opern-
haus ein. Puch in öer „ 1 s c a " entfalteten

bie italienifchen fiünftler große Opernkunft mit

allen Gefangs- unb Spieleffekten. Der mit echter

Theaterfreube ausgefpielte Realismus, ber biefer

Darfteilung bas Gepräge gibt, rterbinbet fith mühe-

los mit einem bramatifch oerftärkten Belkanto,

für bas Eauri Dolpi felbft bas befte Beifpiel gab.

Sein Caneraboffl roar im Gegenfatf 3ur lanbläu-

figen puffaffung gan3 nom Fjelbifchen her gefehen;

ber Rämpfer gegen Tyrannenroillkür, nicht bie

Eyrismen bes TTlalers, beherrfchte bie S3ene, bie

ber begnabete Sänger roieber mit feinen mad|t-

pollen hohen Tönen füllte, rieben ihm behaup-

teten fleh Sara Scuberi (Tosca) als Opernheroine

großen formats unb TTlario Baflola (Scarpia) als

baritongeroaltiger Charakterfpieler. pntonio Dotto

unterftrich biesmal am Dirigentenpult in einer faft

all3u flnnfälligen DJeife bie forte-Pk3ente.

Don ben 3at)lreichen Gaftfpielen ein3elner Sänger

mag bas ber jungen Griechin pnna T a f f p u -

1 s genannt roerben, bie im Deutfchen Opernhaus

bie Tüignon mit einer fympathifchen Echtheit ber

Empfinbung unb einem bunkel getönten, fleh in

ber fjöhe 3U fchönem Glan3 auffehroingenben So-

pran fang.

Hermann Riller.

Halle an ber Saale: pls Pbfchluß ber Spie^eit

1937/38 brachte Generalmuflkbirektor Tiicharb

Rraus noch 3tuei markante TDerke: „Götter-

bämmerung" unb „Entführung"; er oermochte

mit biefem Tlebeneinanberftellen bes monumen-
talen unb bes Rammermuflkalifchen in hochroer-

tigen pufführungen oon ber gefteigerten Cei-

ftungsfähigkeit ber hallifchen Oper, bie Tiicharb

Rraus nunmehr ein Jahr leitet, reftlos 3U über-

3eugen. Es kann bereits jeht feftgeftellt roerben,

baß bie Derpflichtung bes ehemaligen Stuttgarter

Staatskapellmeifters für bas mufikleben fjalles

äußerft fruchtbringenb geroirht hat. Tticht nur in

ber Oper, bie u.a. Fjänbels „Tiobelinbe", bie

„Tneifterflnger", ben „Tiofenkaoalier", TOolf-fer-

raris „31 campiello" unb Gerfters „Enoch prben"

fah, auch in ben Stäbtifchen Sinfonie-
kon3erten erroies fleh Tiicharb Rraus als

überragenbe künftlerifctje Perfönlichheit. Die Gäfte

ber lehten beiben Tleuinf3enierungen: pnny fj elm
(Brünnhilbe) unb Sufanne Fj e i l m a n n (Ron-

ftan3e), konnten für bie kommenbe Spie^eit feft

oerpflichtet roerben. Eine große Pn3at)l non Tleu-

engagements foroie bie Derftärkung bes Ord]efters

laffen für 1938/39 eine roeitere Steigerung bes

künftlerifchen Erfolges erhoffen.

R u r t Simon.
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Riefdb: Peter MI a u s unb fiarllicinj 6 u t h e i m
nennen ihre unterhaltfame unb nicht ohne tDCtf

unb Originalität fd]mif(ig hingelegte Operette

„Bubapeft hauptpoftlagernb" eine

Tllaga3ingefrhichte unb nehmen öamit einer nach

roefentlidier Subftmy forfchenben Runftbetraditung

ben tDinb aus ben Segeln. Ein junger, unbehann-
ter Romponift oerfpricht feiner freunbin TTlafdia

beim pbfdiieb im Ulartefaal, ihr täglid] in ihre
fjeimat (Bubapeft hauptpoftlagernb) ju frhreiben.

pber Tüafchas TTlutter fängt in roeifer Jürforge
bie Briefe ab, unb fo rierlieren fich beibe aus ben
pugen. Tlach jroei Jahren gibt es ein bramatifch.es

IDieberfehen. Er ift i^roifrhen unter einem Dfeu-
bonum ein berühmter Srtilagerkomponift, fie
eine nicht roeniger berühmte Täterin unb film-
bioa geroorben. plles löft fich in TOohlgefallen auf,

unb im gleichen Ulartefaal fteigt bas fjappy-enb.

Eingerahmt ift bas Spiel oon einer Meinen S3ene

auf bem Batinfteig, roo ein leferoütiges TTläbchen

ein THaga3in erfteht, um es am Schluß ber Ge-

fchichte bem 3eitungsoerkäufer 3ornig oor bie

jüße 3u roerfen. Das Publikum hatte eine beffere

Ttleinung oon ber Gefliehte, benn es unterhielt

fich fichtbar gut unb kargte nicht mit Beifall, ber

nicht 3uleht ber hübfchen TTlufik Gutheims galt.

TDo ber Romponift auf ungarifch kommt, hat er

fofort geroonnenes Spiel; aber auch feine Ton-
malereien fchmeicheln fid) bem Ohr banhbar ein.

Seine Schlagerroeifen 3eichnen fich burch ihre ge-

fängliche Cinie aus. Die Uraufführung im Rrefel-

ber Stabttheater, für beren 3nf5enierung ber

Duisburger Oberfpielleiter Otto D a u e (ber fich

als Teitrierfaffer peter filaus nannte) oerantroort-

lich 3eichnete, hätte bie parobiftifche Tlote getroft

noch ftärher unterftreichen bürfen.

friebrid] ID. Fj e 1 3 o g.

Hoftodt: fjatte bie mit „fjollänber" eröffnete

Spie(3eit 1937/38 burch bie roieberholte gefdilof-

fene TDiebergabe bes „Ring" unter TTlitroirkung

heroorragenber Gäfte ihre befonbere Tlote erhalten,

fo erlebte man neben „Tieflanb", „TTlargarethe",

,.THartha" unb „fraDiaoolo" an Tleuheiten Bitt-

ners „fjöllifth Solb" unb fjaenfels-fjaerbrichs Tleu-

geftaltung ber Eortjingfchen „Rolanbsknappen"
tton 1849 unter bem Titel „Die 6lüchnarren". Ttlit

bem „freifchüh" rourbe 00m Theaterbau in feiner

jehigen Geftalt pbfdiieb genommen: auch Tioftock

erhält ein burdjgreifenb neugeftaltetes Theater,
oon bem 3unäd)ft 3ufd]auerraum unb Orchefter
in pngriff genommen rourben. 3m Erfatjtheater

DJilhelmsburg ging bie Spie^eit mit „Seroa
pabrona", „Baftien unb Baftienne" unb ber
„Opernprobe" 3U Enbe. puf bem feftfpielplatf
harn außer „Orpheus" unb „Baja33o" bie „TTIei-

fterflnger"-feftroiefe anläßlich bes Kreistages ber
PSDpp. 3U einbrucksooller DJiebergabe.

Erich S dj e n k.

IDiesbaben: ÜJenn bie Ceitung bes Deutfrhen
Theaters in TJJiesbaben bie Oper eines hier güt-
lich unbekannten Romponiften 3ur Uraufführung
annahm, fo mußte für Siefen Entfdiluß ber un-
beftreitbare mufikalifdie DJert bes BJerkes maß-
gebenb geroefen fein, ba man an ber hiefigen

Tieichsbühne in letjter 3eit auf TDagniffe mit un-
geroiffem Erfolge oer3ichtete. So galt bie künft-

lerifche prbeit in ber Tat einem roürbigen 3iele,

inbem man bie im Jrühiahr 1936 oollenbete 3toei-

aktige Oper „ 3 r r ro i f di
" bes Dresbener Rom-

poniften Ernft TTleyerolbersleben aus ber
Taufe hob unb ihr ben weiteren TDeg nerftänbnis-
innig bereitete.

Die oon Olga Brugger festlich geftaltete fjanblung
führt in ben Bereich ber uralten 3rrlirhtfage. Eine
als blaues flämmdien caft- unb ruhelos umher-
fchroirrenbe unerlöfte Seele nimmt roieber greif-
bare menfchliche Geftalt an unb 3roingt als „3rr-

roifch" einen ehrlichen Spielmann in ihren unheil-
oollen Bann. Der Geiger irrt nun 00m TDege ber
reinen unb fchlichten Runft ab unb fchlägt ruhm-
füchtig bie oerlockenbe Eaufbahn eines inter-

national roirkenben Dirtuofen ein. 3n einer un-
gefunben Salonatmofphäre treffen roir ihn roieber
unb finben fein Spiel atonal beeinflußt. rDäijrenb
bie Gefellfdiaft ben entarteten filängen gefpannt
lauftht, roirb bie treuher3ige TTtagb TTlarlene, fein

guter Stern, als oifionäre Erfdjeinung fichtbar

unb ruft in bem fiünftler bie Erinnerung an ihr

poefieoolles Schlaflieb roadj. Er intoniert es unb
madjt fid] bamit oon ber betörenben TTladit bes
als monbäne Dame auftretenben 3rrroifdis frei.

Diefer oerfchafft fidl mit krampfhafter Bemühung
noch einmal Geltung, finkt aber balb leblos 3U-
fammen, unb ein blaues Hrrlicht fteigt 3ur fjöhe.

Der Spielmann ift inbeffen 3ur einfam im DJalbe
roartenben TTlarlene 3urückgekehrt, bie feines
Glückes Scherben beroahrte unb mit ihren Tränen
roieber 3ufammenfügte. Beibe fdireiten nun ben
Berg hinauf unb feiern mit ben Beroohnern bes
Dorfes, roo fie einft oeraditet rourben, bie Sonn-
roenbnadit unb ben Sieg ber Fjeimat.

Die Oper bringt alfo 3eitnahe Probleme 3ur Er-
örterung. Obfdjon es einem Runftroerk meift nicht

3uträglidi ift, roenn es felbft für bie Derhanblung
Don Stilfragen herhalten muß, fo roirb im oor-
liegenben falle burch bie Tenben3, ber bie Oper
bient, bem fühjenben Grifte bes Pjörers keine Ge-
roalt angetan. Die fmnfällige Beleuchtung ber
auseinanberftrebenben fiunftridjtungen hat aller-

bings eine unoermittelte Gegenüberftellung unb
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fdiatfe 3eichnung öer roiberftreitenben Elemente

3Ut folge. Die 6efal|r, baß fidj bie Heben Bilber

nicht 3U einem gefchloffenen Gefamteinbruch tun-

ben, roirb jeboch ausgefchaltet, roenn man [ich.

fters ben Sinn bes Geusen — bie Tiechtfectigung

bet mähren, eblen Runft unb bie Ablehnung bigot-

ter Berittungen — tjetgegenroärtigt.

Der Stil ber Tnufih ift bemnad) fgenenbebingt

uorgefchrieben. Den mannigfaltigen Jotberungen

roitb ber fiomponift mit erftaunlicher Dielfeitigheit

bes Ausbruchs gerecht. ÜJenn es gilt, bie unner-

fälfthte, oolhstümlich echte Runft herausjuftellen,

bann herrfdien hlare harmonifche Perhältniffe,

einprägfame Tllelobien unb 3toingenbe Bhythmen.

Hier 3eigt fich TTleuerolbersleben in fpontan roir-

Nenben Tän3en unb pufgügen [oroie in einbring-

lich geformten chorifchen unb foliftifchen Strophen-

liebern als roahrer TTleifter ber Dolhsopet. Tlicht

roeniger feffelt feine Tonfprache, roenn bie bämo-

nifche macht bes Böfen heraufbefchtooren roitb.

Dann ift fein Otcheftetfatj etjarahteriftifeh gefärbt,

ohne baß jebes Tertroort all3u tealiftifch untet-

malt toitb. Die lyrifchen Epifoben, bie einen recht

breiten Kaum beanfpruchen, roerben rion einem

ftetigen fluß fchönfter, motitiifch fein burch-

gearbeiteter TTlufih getragen. Dabei ift ein aus-

geprägtes fotmgefühl beftimmenb, bas fich n**!1

nur in ber Dehetrfchung hleineter pusbruchs-

formen äußert, fonbern auch in ber einleuchtenben

Dispofition größerer, im Sinne ber „unenblichen

TTlelobie" angelegter Strechen. Das operngerechte

Tertbuch Olga Dtuggets fanb alfo eine Dertonung,

ber Dortreffliches hompofitorifches fiönnen, eine

fehr ergiebige Phantafie unb größtes Derftänbnis

für günftige hantable TDirhung einbruchsnolle

mufihalifche BJerte guführten.

Bei biefer Uraufführung fanb man bie firäfte

bes Deutfchen Theaters mit fpürbaret Einfatj-

freubigheit am TJJerh. ETTID. fiatl f i f et] e t roar

ber pattitur ein berufener, auf intenfioen filang

bebachter pnroalt. fjans Springers fiegie

überroanb alle Schroierigheiten mit fpielenber

Eeichtigheit, fo baß fid) bie Darfteller ungehemmt

entfalten honnten. TTlarga TU a y e r ftrahlte als

gefrhmeibige unb ausbruchsfähige Dertreterin bet

Titeltolle roirhliche Dämonie aus, toährenb Dago

S ö b e r q d i ft mit betüchenb fdiönem Gefange

bie TTlagb rounbernoll oethlätt etfeheinen ließ unb

ÜJalbemat Bieneh bem Spielmann feine fym-

pathifche Tenotftimme mit fchaufpieletifchem Ge-

fchich lieh.

Det ftathe Utaufführungserfolg rourbe noch nor

ben Opernferien butch btei ÜJieberholungen nad|-

btüchlich ethättet.

6 er h a tö DJechetling.

Cembali • Klavichorde

Spi nette Hammerklaviere

, historisch klanggetreu"
1 IL ?

J. C NEUPERT
Bamberg Nürnberg • München • Berlin

fiortjcrt

Berlin: In bie Tieihe bet mufihalifchen Jeftfpiel-

ftäbte ift jeht auch Potsbam eingetteten. TTlit jähr-

lich roiebetholten „Jeftlichen TTlufihtagen
in Potsbam" roirb bie Stabt bes großen

fiönigs ihre alte mufihalifche Trabition erneuern

unb fie im Sinne unferer 3zit unb bamit auch in

ber Perpflichtung gegen bie 3eitgenö[fifche Runft

fortführen. Die biesjährige feftrooche fanb in bet

jeit nom 20. bis 27. Juni ftatt unb ftanb unter

ber Schirmherrfchaft non TTlinifterptäfibent Gene-

ralfelbmarfchaü Göting. Die beiben gtoßen beut-

fchen TTleiftet, bie petfönliche Be3tehungen 3U

Potsbam haben, ftanben im TTlittelpunht bes Pto-

gtamms: Johann Sebaftian Bach unb TTTo3att.

(füt bas nächfte Jahr barf man toohl auch TDethe

Don Philipp Emanuel Bach ertoarten, ber als fjof-

cembalift ftiebtichs bes Großen übet 3toei Jahr-

3ehnte in Potsbam unb Berlin geroirht hat unb

in beffen Schaffen bie roichtigften fäben ber beut-

fchen Rlaffih 3ufammenlaufen.) Dach einem Emp-

fang bet Jn- unb puslanbspreffe, auf bem ber

auch um bie hulturelle Entroichlung Potsbams

oetbiente Obetbürgermeifter friebtichs ptogtam-

matifch Sinn unb 3roech ber Potsbamet TTlufih-

tage umtiß unb bet feitet bet Tnufihabteilung bet

Pteußifchen Staatsbibliothek, Ptof. Dt. 5 eh. ü n e-

mann, bie Enttoichlungslinten bet mufihalifchen

Rultut potsbams non ber größten 3eit beutfeher

Tnufih bis 3ur Gegenroart aufgeigte, gab ein Bach.-

pbenb im Ron3etthaus ben puftaht. Ebroin

f i f ch e r mit feinem fiammerorchefter fpielte

nach ber D-bur-Suite 3roei ber Branbenburgifchen

Roberte (Tlr. 1 unb 5), bie in jebem Jahr im

TTlittelpunht biefer Tage fteljen toetben. Die

3roingenben Einbrüche biefes lebenbigen TTTufi-

3ierens, bei bem Jifcher übrigens ein neues In-

fttument, einen flügel mit Cembalohlang, benutjte,

fehten fict| in bet fiantate „Jaulet Gott in allen

Eanben" mit bet Soptaniftin Tiia Ginftet als Soli-

ftin fott. pus bet Tieihe bet folgenben flbenbe

feien hier noch eine pufführung non Tflo3arts

Tiequiem in ber Garnifonhirche unb ein Serenaben-

abenb im fjof bes potsbamer Stabtfchloffes her-
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Dorgehoben. Thorrs letztes, muflkalifdi reifes

unb großes unö menfehlich fo troftreidies, troti

aller Toöesalinung littites Tüerh erfuhr an biefer

hiftorifdien Stätte eine roürbige, ftiloolle TDieber-

gabe burdi fiarl Canbgrebe, ber ben jungen

Stäbtifdien Chor Potsbam bereits 3U einem lei-

ftungsfähigen, ausgeglichenen filanghörper heran-
gebilbet hat. Das Soliftenquartett beftanb aus
Helene fahrni, Fjilbegarb fjenneche, fjein3 niarten
unb freb Priffen, ben 3nftrumentalpart oerfah
bas Philharmonifdie Ordiefter.

Einen befanbers fdiönen 3ufammenhlang oon
murin unb prdiitehtur gab es bann, ähnlich, bem
Berliner 5ch.lüterb,of - Roberten, im 5 1 a b t -

fdilop" potsbam. 3m Tiunö ber prhaben bes
fortunaportals roar bas Pobium aufgebaut, im
fjintergrunb fd]lofj Schinkels geroaltiger Ruppel-
bau ber ftiholaihird]e fdiattenhaft bie S3ene ab,

unb über ben roeiten Schloßhof erhlang bei fachel-
fchein feftliche TTluph aus Baroch unb filaffih in

ber befdiroingten, fpielfrohen pufführung burdi

fjans oon Benba unb bie Philharmoniker.
3m Schlüterhof felbft befchloß Benba bie Reihe
feiner biesjährigen Sommerhon3erte mit 3roei in-

tereffanten pbenben. T0erhe Don IDoIfgang unb
£eopolb TTl o 5 a r t gaben bem Dorletjten Rodert
ben befonberen Bei3. 3toifd)en Tüolfgangs Ouoer-
türen, Dinertimenti unb Ron3ertftüchen roar £eo-

polbs tonmalerifch.es Charakterftücfc „Pie Jagb"
eingebettet, ein achtbares, auf oolkstümliche Blä-
ferroirhungen ausgehenbes IDerh. fritf fjartmann
unb friebrich Thomas roaren mit Geige, fjarfe

unb flöte bie beroährten Soliften.

Per letzte, oom lüetter gan3 befonbers begünftigte

unb auch am ftärkften befuctjte Sd]lüterhof-pbenb
brachte bann einen Querfchnitt burdi 200 Jahre
Oper non TtlonteDerbi bis Gluch. £s follte Kein

erfchöpfenber Überblith fein, fonbern eine Tieihung

charahteriftifcher TOerhe bes 17. unb IS. Jahrhun-
berts aon montenerbis berühmter prianna-Rlage
bis 3u TTlo3arts Buffo-prie aus ber „Gärtnerin
aus Hiebe". Pa3roifchen bann nach einer um-
leitenben Gabrieli-Sonate Prien unb Balletfmufihen
aus fjänbels „Binalbo", IT^arts „3bomeneo" unb
Glucks Iphigenie in pulis", meifterhaft non
Benba, bem Ordiefter unb ben Soliften: Elifabeth.

friebrich oom Peutfrhen Opecnhaus unb prno
Schellenberg rion ber Bresbner Staatsoper bar-
geboten unb mit Begeifterung non ben fjörern

aufgenommen, bie bamit bohumentierten, baß
im fommerlirhen Tflufikleben ber Berliner fiunft-

roorhen bie Sd]lüterhof-ßon3erte längft bie aer-
biente TTlittelpunhtftellung innehaben.

Puch in ITlonbijou rourbe bas Thema bes
3roeiten Teils ber Berliner Runftroodien: Tnufih
in Schlöffern unb Gärten, auf Knolle TOeife ab-

geroanbelt. Ein pbenb mit fjermann Piener
unb feinem Collegium muficum brachte in ber

nielberoährten Spielhultur biefer Tflufoiergemein-

fchaft fioftbarheiten alter beutfrher 3nftrumental-

mufih Don fiofenmüller bis TTlo3art foroie alt-

franjöfifche unb beutfehe Tän3e oon Tflarais, fjän-

bel unb Fjaybn. Päd) biefer filangroelt bes Baroch

unb Bohoho 30g mit bem Claubio prrau-
T r i bie Tiomantih ein. prrau am Rlaoier, fjer-

mann fjubl (Bioline) unb fjans Tllündi - fjollanb

(Cello) fpielten mit geftaltenber TTlufihalität Schu-

mann, Schubert unb ein feiten gehörtes frühroerh

Chopins, bas g-moll-Trio TOerh 8, bas trotj feiner

Gegenfählichheit 3ur beutfehen Tiomantih Diel

gleichgeartete Empfinbungsroerte enthält.

fjermann Rille c.

Bielefeld: Pas Bückgrat bes Bielefelber mufik-
l'ahres, beffen aufgehellter pushlang eine hon3err-

mäßige pufführung bes „Orpheus" non Tflonte-

rierbi roar, finb feit Dielen Jahren bie Sinfonie-

hon3erte bes ftäbtifchen Orcheftecs, non benen im
gan3en 3ehn aneinanbergereiht mürben. Ber ftäb-

tifche TTlurihbirehtor TOerner G ö ß l i n g unb ber

Ceiter bes Tfluphoereins ber Stabt Bielefelb, Pr.
fjans fj f f m a n n , finb bie Pirigenten biefer

Roberte. 3ntenrioierung unb Rultioierung bes
orcheftralen Rlangs haben fidl beibe mit Erfolg

3um 3iele gefettf. Bielefelb roirb mehr unb mehr
ber mufihalifrhe Brennpunkt Oftroeftfalens. Pie
breite Grunblage ber finfonifdien Ron3erte finb

hlaffifche TOerhe, oon hier aus roerben mit klarem
Runftintelleht bie Perbinbungen 3ur TTloberne ge-

fucht. TTlan hörte, um nur einiges an3uführen,
bas „flämifdie Bonbo" rion TOilhelm TTlaler,
bas im Stil einer Suite um ein flämifches Polhs-
lieb ranht unb in allen färben einer befeelten 3n-
ftrumentation fprürjt. TOeiter bie „Bremifdie
Serenabe" Don Joachim Therftappen, beffen
gefunbe Tüu^eln marfch- unb liebhafte Themen
finb, ohne baß fidl öie murihalifdien formen gan3
erfüllten, unb ein Rodert für Rlaoier unb Or-
diefter non Rurt Thomas, ber oon jugenblid]er
Gärung oft aus ber fülle gefteigerten Gegenroarts-
beroußtfeins in bie Tiomantih roie in ein frembes
Canb getrieben roirb. Befonberes 3ntereffe bean-
fprudite auch Öas ungarifche Rapriccio non Bela
Bartok. Plan ift in Bielefelb beftrebt, ben
gan3en fireis mufihalifcher Sdjöpfung aus3u-
fdireiten. Bas Ordiefter 3eigte fich ben fpe3ififd)en

pnforberungen einer ausgefprodien impreffioni-

ftifchen Tflufih foon TTlaurice Baoel hörte man
ben Bolero) ebenfo geroadifen roie ber öftlid]

orientierten mufih (Glafunoro, Tllufforgfhy).

fjöhepunht bes Bielefelber Tnufikjahres finb fion-
3erte ber Berliner Philharmoniker unter TOilhelm
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furtroöngler. Diesmal ftanb Tfchaihorofhys h-moll-

Sinfonie im TTlittelpunht bes mufihalifchen Erleb-

niffes. — Unter ben Chorroerhen Derbient bie Ur-

aufführung bes IDeffobrunner Gebetes Don fians

Hieb ig befonbere Erroähnung, bas bem imma-
nenten filang eines ber älteften beutfchen Sprach-

benhmäler mit erfdiloffenen Sinnen nadifpürt.

Be3eicb,nenb für ben Rammermufihalifchen Sinn

Bielefelbs ift es, roenn DJilhelm fiernpff oor faft

ausnerhauftem Saale unb tief ergriffenen 3u-

t)örern Beethotiens letjte filaoierfonaten fpielen

Konnte, bie, bas filangliche überroinbenb, oor-

ftoßen in bie Sphären ber reinen 3bee. Elly Hey
gab einen pbenb, an bem fie Schumann, Schubert

unb Beethooen fpielte. 3n friebrich Queft lernte

man einen jungen Dianiften Nennen, bef[en erup-

tioe pusbruchshraft ebenfo echt ift roie bie liebe-

nolle Derfenhung in filigranes figurenroerh. filaf-

fifthe Roberte für 3toet filaoiere fpielten an einem

anberen pbenb Jran3 Rupp unb pbele fjellmann

(Bielefelb) in feftgefügtem 3ufammenfpiel poly-

phone pusbruchsfülle entfaltenb.

Carl £ u b ro i g fjerbft.

Dortmunb: Dortmunb roeift im allgemeinen gern

barauf hin. baß es feit Generationen ein fehr

reges Tnufthleben hat. pls Stäbtehnotenpunht im
äußerften Offen bes 3nbuftriegebietes gelegen, roeiß

es Siefen Ruf roeit im Umkreis auch gut 3" oer-

teibigen. Das Rüchgrat ber ftätöifchen Tnufihrier-

anftaltungen ift bie 3roöIferfolge ber in 3roei

Gruppen 3U je fechs 5infoniehon5erten aufgeteilten

Dormietehon3erte unb bie üiererfolge ber fiam-

mermufihhon3erte, alte betreut oon I]ortmunbs

GT11D. IDilhelm Sieben. Der fion3ertablauf

3eigte auch in biefer Spie^eit roieber ein ebenfo

ftiliftifch abroechflungsreiches roie nioeaufchönes

Gefamtprogramm. Die plthlaffiher roaren mit

J. S. Dachs „Johannes-Paffion" (Ct)orhon3ert bes

Dortmunber Tnufihoereins) unb fjänbels „112.

Pfalm" (im Ch,orhon3ert bes Dortmunber TTlufih-

oereins unter TTlitroirhung bes Dortmunber £eh,-

rergefangoereins unb feines frauenchors unter ber

leitung Dr. fjans IDebigs) oertreten, pus ber

töiener Rlaffih hörte man TTlo3arts „Diolinhon3ert

in p-bur" (foliftifch gefpielt oon TTlarianne Tun-
öer), fjaybns TFlotette „Des Staubes eitle Sor-

gen . .
." (im DJebig - fioiyert), unb Deethooen,

Siebens große £iebe, mar außer mit einem Son-

öerhon3ert (Ouoertüre 3U „Coriolan", filaoierhon-

3ert B-bur mit fiarl UJeiß, Dresben, als Solift unb

„Eroica") noch mit ber Prie „Ph, perfibo!" (Eore

fifcher), bem Rlaoierhon3ert in G-bur (DJilhelm

Dachhaus) unb ber pufführung ber Tleunten —
als roerbenber puftaht 3U Deginn bes fioii3ert-

tointers — bebacht.

pus ber Romantih roaren Schumann mit feinem

a-moll-filar)ierhon3ert (Solift DJilhelm fiempff) unb

ber 3. Sinfonie, Schubert mit bem 23. Pfalm

(DJebig - Chorhon3ert) unb ITlufih aus „Rofa-

munbe", DJeber mit ber Ouoertüre 3u „Euryanthe"

3itiert. pls fjonoratioren bes fpäten 19. Jahrhun-

berts füllten Drahms („poe Dlaria", „Diolinhon-

3ert in D-bur" mit Cecilia fjanfen als Soliftin unb

3. Sinfonie), Bruchner (5. Sinfonie in ber Urfaf-

fung), Tfchaihorofhy (4. Sinfonie), Richarb DJag-

ner („Eiebesmahl ber ppoftel" im DJebig-Chor-

hon3ert) bas Programm roürbig auf. 3ntereffant

roar bie Behanntfchaft mit Bi3ets „Sinfonie in

C-bur". Das 5ebruarhon3ert hulbigte mit heiteren

töerhen oon Paganini, Refpighi, Doorah unb

J. Straufi einer ftimmungsmäßig froh gelöcherten

ptmofphöre.

Die Gegenroart — man teilt fie füglich auf in bie

ältere, reife unb jüngere, problemhaltige Ttlufiher-

generation — erfreute fich einer (ehr nennens-

roerten Beachtung. Sieben fcheint es im gan3en

mehr mit ber erften Gruppe 3U halten, roenigftens

in biefen Sinfoniehon3erten, bie roeniger Probleme

unb hritifche puseinanberfetjungen als mufika-

lifche Erbauung bringen follen. Pfitjners „Ge-

fänge mit Orchefter" (Eore fifcher), R. Strauß'

„Don Juan", Refpighis „pntiche ban3e eb arie",

bes alten fjamburgers DJoyrfch „Donationen über

ein heiteres Thema" (Uraufführung), Dias Trapps

erfolgreiche 5. Sinfonie, Rubolf TTlengelbergs „fila-

Dierhon3ert" (Solift Emil Telmany), plfrebo Cafel-

las Rhapfobie „3talia" unb bes Dortmunbers

plbert DJechauf „Drei Sätje für Orchefter" Der-

treten bie bereits beroährte TTtoberne mit aner-

kannten Schöpfungen ober mit folchen, bie (ich

auf fitheren Gleifen ihren DJeg bahnen, roährenb

bas Programm bes 1. fiammermufihhon3erts ein

bunter Tummelplatj jüngerer fiomponiften roar,

bie 3. T. ihre jüngften Pferbdien auf bie DJeibe

fchichten. Unter ihnen roaren £. Pepping mit fei-

nen „Donationen nach einem Ciebfah oon Senfl",

G. Schroichert mit feinem „Con3ertino" unb £.

Schiffmann mit feiner „fileinen TTlufih für Streich-

orchefter" fehr beachtlich, roie pe ja auch fdion 3U

ber Gruppe ber Jüngeren 3ählen, bie aus ber

großen Reihe herausragen.

3m übrigen roirb in biefen (ehr beliebten fiammer-

mufihhon3erten im ftimmungsfchönen alten Rat-

hausfaal hauptfächlich alte TTlufih gemacht: J. 5.

Bach hatte einen gan3en pbenb benommen, ben

Gerarb B u n h mit feinem Cembalo im Solopart

beftritt. pußer ihm gab es noch ausgewählte fein-

hoft oon DiDalbi, J. Chr. Bach, C- Cherubini, Pur-

cell, Corelli unb lTlo3art. Ein feines Programm
„plter Gefänge" ließ auf bie ausgeglichene Stimm-

hultur oon frau Trinius-Pjalbenftein (Dortmunb)
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aufmerken, pls Solift für öie Tllo3attfche fiammer-

mufik mar £otf|ar Bonfels (Dortmunb) oerpflichtet

roorten.

BJefentliche Beiträge 3ur Erhöhung bes allgemein-

mufikalifchen Bioeaus kommen oon ber fehr

rührigen „Philharrnonifchen Gefell-
f d) a f t bie in biefem Jahr mit 3toei erlefenen

ßon3ertprogramm ihr 25jäh.riges Beftehen als

„Brnhms-feier" feftlidi beging. 3n biefen Ron-
3erten trifft man, roie in ben non Sieben gelei-

teten fiammermufihkon3erten, bie ftill begeifterten

mufikliebhaber, bie einen purcell ober TTlo3art

ober Corelli roie eine feltene Roftbarkeit genießen,
toährenb bie Roberte ber Bortmunber Birektion
Betty ihren 3ulauf — er ift 3. T. fehr ftark, roeil

er roeit über Bortmunbs Greven hinausreirht —
in ber Fjauptfarhe burch bie bekannten großen
Tlamen haben, bie non Berry meift mit fehr glück-

lichem 3ugtiff oerpflichtet roerben. — £r3ieherifch

unterhaltfamen Charakter tragen bie meift non
Dr. Tlicolaus oor3üglicr| aufge3ogenen pbenbe bes
Stäbtifdien Ronferoatoriums, bas übrigen© feit

bem 1. ppril b. ]. oon Br. fllatton geleitet

toirb. (Tlachfolger bes außerorb entlich oerbienten

Stäbtifchen Blufikbirektors Carl floltfchneiber, ber
in ben Buheftanb trat.) Bie lange Beihe meift

roertooller TTlännergefangoereinskon3erte mit Br.
Paulig, Br. BJebig, Br. Rran3hoff u. a. als Diri-

genten gibt bem fehr lebenbigen Bortmunber
TTlufikleben eine noch breitere, ins oolkstümlich

6emüthafte ausgerichtete Bafis.

Blally Behler.

Effcn: Ber nieberrheintfeh-roeftfälifche Chorgau im
Beichsoerbanb ber gemifchten Chöre oeranftaltete

in Effen eine Chorgautagung, bie in meh-
reren Jeftkon3erten einen oorteilhaften pusfehnitt
aus bem kulturell regen Chorleben bes Unbuftrie-

reoiers oermittelte. mit töerhen non Rurt Tho-
mas, Spitta, Cubroig BJeber, BJalter Bein, Her-
mann £rpf, Behmann unb Senbt gab es eine

künftlerifdi roertoolle pusroahl 3eitgenörifchen

Chorfchaffens, ber als großes Trabitionsroerk
finnooll Pjänbels Cäcilienobe gegenüberftanb. Eine
reijooüe „Bächtliche feftmufik" im Ehrenhof bes
Jolhroangmufeums, bie 00m folktoangkammer-
dior unb folkroangorchefter unter pnton fjarböt-

fers Teilung ausgeftaltet rourbe, brachte als Ur-
aufführung eine Blufih über „Jnnsbruck, ich muß
biet) laffen" für Chor unb 3nftrumente oon Cubroig
IDeber, eine aus bem BJefen ber alten Bolksroeife
entwickelte klangherbe, kontrapunktifch ftrenge

fantafie in ber prt jener „Blufiken nach Dolhs-
Uebern", roie fie IDeber fchon früher oorlegte.

Ebenfalls als Uraufführung erklang ein Crjorroerk

uon BJilhelm TTlaler: „Ceuchte, ftheine, golbne

Sonne." Das 6ebid]t fjeinrirh, Cerfdis erfcheint in

einem oom Orchefter kontrapunktifch unterbauten,

linear gefügten Chorfah, beffen fließenb fchroung-

nolles mutieren bas Ronftruktioe mancher

früherer BJerke bes jungen fiölner fiomponiften

überrounben hat- TTlit oolksmufikalifchen Der-

anftaltungen in ber Beichsgartenfchau klang bie

anregenbe unb ergebnisreiche Chortagung aus.

ÜJolfgang Steinecke.

Rönigsberg i. Dt. 3m Mittelpunkt bes Untereffes

bei ben repräfentatioen Roberten ftehen ja leibet

feiten bie BJerke, fonbern meift bie pusführenben.

Bas bringen bie Bortragsfolgen mit firh,, bie

namentlich oon ben foliftifch tätigen Rünftlern

immer noch 3u einfeitig auf bie bebeutenbften

unb bankbarften Bleifterroerke ber Dergangenheit
3ugefct|nitten roerben. Gerotß finb bafür auch bie

Publikumsroünfche maßgebenb, aber roenigftens

ein 3eitgenöffifch,es Bleck könnte beinahe in jebe

Dortragsfolge Eingang finben, ohne ben Erfolg

bes Roderts 3U geführten. Ber ÜJert ber ftilifti-

fchen Einheitlichkeit eines Programms roirb m. £.

ftark überfchäht. Ein gemiffer Bei3 liegt ja gerabe
in ber pbroechflung oerfcf|iebenattiger BJerke, unb
biefe pbroechflung erroeckt bie pnteilnahme bes
fjörers immer roieber oon neuem.
3n ben 5infoniekon3erten bes Stäbtifchen Or-

chefters bot fjermann pbenbroth als Gaftbiri-

gent eine roerktreue pufführung oon Beethooens
fünfter Sinfonie. Siegfrieb Borries unb prtur

Iroefter fpielten hetoorragenb bas Boppelkon3ert

non Brahms. Philipp Jarnachs „TTlufik mit
BIo3art" oeroollftänbigte bie Dortragsfolge. Bem
ftänbigen Birigenten bes Orchefters, BJilhelm

Jran5 Beuß, ift eine fehr einbrucksoolle puf-
führung bes Derbifdien Bequiems 3U banken.
Bas letzte Sinfoniekon3ert beftritt Ebroin fifcher

mit feinem Rammerorchefter. Es mar fehr auf-

fchlußreich, einmal eine fjaybn-Sinfonie mit feiner

kleinen Streicherbefehung 3U hören. Bas filang-

nerhältnis hat fidl burch unfere heutige puffüh-
rungspraiis (BerDielfachung ber Stretcher, ber
keine Dermehrung ber Bläfer gegenübersteht) ja

roefentlich uerfchoben.

3n ben fiönigsberger Rünftlerkon3erten erlebte

man bie reife Runft Emmy Ceisners, beren Cieber-

abenb burch ben tedmifch, fehr talentierten Seiger

Bliguel Canbela abroechflungsteich geftaltet rourbe.

Backhaus gab einen Beethooen-pbenb. BJohlge-

lungene Deranftaltungen ber BS6. „Rraft burch,

freube" führten u. a. fjelge Bosroaenge unb DJal-

ter Eiefeking nach Rönigsberg. — Ein Gaftfpiel

ber inbifchen Täterin Blenaka fei im Fjinblid?

auf bie rei30olle Blufik ermähnt. Der fllufik-

roiffenfchaftler ber Unioerfität, Prof. Dr. Engel,
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bot mit bem fjinbu-Orchefter einen Dortragsabenb,

ber einen Blich tun ließ in öie TOunberroelt einet

unootftellbar feinen rhythmifchen fiultur.

fjetbett Sielmann.

fioftocfc: Buch im Ron3ertfaal gab es allerlei

Tleues 3U hören. Das Stäbtifche Otdiefter brachte

nach öern an fein Dier3igjähriges Beftehen er-

innernöen 5efthon5ert unter pbolph ^ a dj neben

anberen Graeners „Sinfonietta" op. 27, Julius

Keitmanns „Sommernachtstraum-Ounertüte" op.

117, bie „nachtmufih" op. 10 oon fjans IDebig

unb Hegers „£id)enborff-Suite". für 3illingers

„3oologifchen Garten" fetten fich bie Boftocher

Choroereinigungen unter Rarl "Reife ein. Unter

ben Soliften begegnete man ben hoffnungsoollen

TlachrDUcrishünftlerinnen Ttlarianne firasmann,

Bremen (Btahms b-moll - Rlaoierho^ert), unb

Traute Boerner, Berlin (Sopran), außer Rempff,

TTlüller-Crailsheim, IDeimar, unb ben Boftocher

fion3ertmeiftern Tietie (Stbelius Diolinhon3ett) unb

Brüchner (pfitmer, CeIlohon3ert). pls Gaftbirigent

rourbe friri TTlechlenbutg befonbers gefeiert.

Bas Boftocher Streichquartett oermit-

telte Raun (op. 74) unb Beger (op. 109); an neuem
überbies feiten gehörte Rammermufih ber Boman-

tih roie £. Th- p. fjoffmanns „fjarfenquintett" unb

Spohrs „Honett" in (chöner 3ufomrnenarbeit mit

Boftocher Berufshameraben. Tieben plfreb £ueber

beroährte fich in biefem Böhmen bie Bheinlänberin

ülfe 1 o ft e n als pianiftin.

Professor Reitz urteilt über die

„Götz"- Saiten:
„Ton ist edel, voll und weich.

Weimar, 1. 3. 36

In ben Soliftenhon3erten ber BS. -Gern ein

-

fdiaft „ R r a f t burch freube" burfte

man Cortot, £amonb, TTlanoroarba unb bas ibeale

3ufammenfpiet £uigi SUdos mit £rih Schönfee fo-

roie ber Berliner Tflufihpreisträgerin TTlaria neuß

mit Rurt Schubert ecleben. — Bas £ o 1 1 e g i u m
muficum ber UniDerfität brachte unter

öern Tflotto „fjeitere Sing- unb Spielmufih aus

brei Jahrhunbetten" in roohl erftmaliger 3ufam-

menarbeit einer ftubentifchen lTlufisietgemeinfchaft

mit bem Boftocher Rbf.-Eh.ot fjans £angs „Glüch-

rounfchhantate" op. 44 heraus; Räthelotte prppe,

Boftoch, erfpielte fich am gleichen pbenb mit

fjaybns G-bur-RIaDierhon3ert einen großen Erfolg.

Uno ergeß liehe Einbrüche hinterließen roieberum

Giefehing, Pjüfch, £ubtoig unb bas prächtig mufi-

3ierenbe Boefcher-Trio, Berlin, foroie fjans "Belij

im nahen Doberan, nicht guletjt 3U ermähnen bie

beachtlichen proben feines fiönnens, roeiche bas

Boftocher TTlufihhorps unter feinem ausge3eich-

neten Stabsmufthmeifter fritj Bauerfelb oer-

fdliebentlich ablegte.

Erich Schcnh.

* Die Schallplatte *
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Tlcuaufnahmen in puslcfe

Don bem filang ber pufnahme ber Sinfonie

Br. 102 in B oon fjaubn in ber IDiebergabe

burch bas Boftoner Sinfonie-Orchefter
unter Serge fi u f f e ro i h h y roirb man 3unäd]ft

tinfach betaufdit fein, mit liebenollfter Derfen-

hung in bie Hielt fjaybns roerben ba oerborgene

Jeinheiten herausgearbeitet, unb man ift immer

toieber über bie unoeränberte 3eitnähe biefer

TTlufih erftaunt. Dabei finb roir oon einer fjaybn-

Pflege noch meit entfernt (gan3 3U fchroeigen oon

ber fterhengebliebenen Gefamtausgabe feiner

BJerhe). fjier bilben IDerh unb IDiebergabe jenen

feltenen Gleidihlang, ber eben ein 3eugnis für

bie roahre Berufung bes Dirigenten ift. Das ein-

leitenbe Eargo ift aufroühlenb. pber auch für bie

behenbe £eichtigheit bes Prefto-Jinale roirb ber

rechte Ton geteoffen, ebenfo roie für bie Tiefe

bes langfamen Sahes ober für bie fchroebenbe

Gra3ie bes Tflenuetts. Dorbilbliche Stubienplatten!

(Electrola DB 3125/3127.)

Bobert Schumanns Daoibsbünblertän3e er-

fahren burch Plfreb £ o r t o t eine meifterlidie

Interpretation, bie bem Ron3erteinbruch bes gro-

ßen fran3öfifchen pianiften burchaus ftanbhält.

Die entmaterialifierte Technih, bie berounberns-

roerte Einfühlung in bie Geiftigheit bes Boman-

tihers Schumann unb bie hohe Tflufihalität bes

Dortrags laffen bie pufnahmen 3U einem Genuß

feltener prt roerben. pngerichts folcher Dollhom-

menheit finb Häufungen oon Superlatioen unoet-

meiblich. (Electrola DB 3263/3264.)
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Ein Gegenftück hi"3U hinfidltlich ber Derfenkung
in ben Seift bes THerkes bilbet Ebroin f i f di e r s
Spiel ber fantape in a-moll non J. S. B a dl.

Die fjintergrünbigkeit biefec TTTupk roirb lebenbig.
Da erlebt man bie fdiöpferifche Tlachgeftaltung
eines bet großen 7Tleifterroethe unferer Tnufih.
Der filaoierklang ift heroorragenb.

(Electrola DB 3287.)

Ein unbefchroertes frühes fiammermufikroerk
TT1 o 5 a r t s aus ber Jeit bes TTlannheimer Ein-
fluffes, bas flöienquartett in A (fi.B.298) roirb
non bem bei uns bereits bekannten P a s q u i e r -

Trio mit bem flötiften Rene £e Roy 3ufammen
anmutig oorgetragen. Damit roirb ein nah^u
unbekanntes TTleiftertoerk Tno5arts in einer

muftergültigen Aufnahme neu erfdjloffen.

(Electrola DB 3365.)

3u ben umftrittenften Erfcheinungen ber Gegen-
roartsmufik gehört 3gor S t r a ro i n f k i. Es
trägt ftdier 3ur Rlärung ber TTIeinungen bei, baß
feine fjauptroerke in authentifdien, meift non ihm
felbft geleiteten Aufnahmen norgelegt roerben.
Sein Ballett „Das Rartenfpiel" ift unter
Straroinfkis feitung, mit ben Berliner Philhar-
monikern gefpielt, herausgekommen. Die Platten
finö ein neuer Beroeis für bie unerhörte Diel-
feitigkeit ber Philharmoniker unb für bie TTleifter-

fchaft jebes feiner TTTirglieber. Die brei Teile ber
auch kon3ertmäf3ig roirkfamen Ballettkompofition
finb formal unerhört kon3entriert. Die Tonalität
herrfdit auf ber gan3en Cinie, unb Straroinfki
finbet teilroeife neuartige 3nftrumentationseffekte,

bie als Bereicherung ber mufikalifdien pusbrurks-
möglichkeiten gelten bürfen. Jn parobiftifrher pb-
ficht roerben TTlelobien oon Roffini, Bayer (pup-
penfee), Johann Strauß unb anberen oerarbeitet.

Bis künftlerifchen pusbrutk eines oon bem un-
feren ftammesmäßig oerfchiebenen Empfinbens
kann man bem 3uchtoollen UJerk bie pchtung
roohl kaum oerfagen, auch toenn bie perfönliche

Gefchmacksrirhtung bes Ei^elnen an bem Schaf-
fensftil bes Ruffen Straroinfki (ber er trotj feiner

fran3öfiperung infolge ber pblehnung ber Sorojet-

ibeologie geblieben ift) keinen Genuß babei haben
follte.

(Telefunken Sfi 2460/2462.)

DJieber ift eine S3ene aus Gounobs „TTTar-
garethe" erfchienen: bie fierkerfsene mit
TTlargarete Tefchemadier in ber Titelrolle.

3t)re ebel geführte Stimme fchroebt glockenklar
über bem Orchefter. IDilhelm Strien 3 als
TTkphifto ift ein hodiroertiger partner. Chor unb
Orchefter ber Berliner Staatsoper roerben Don
Bruno Seibler-IDinkler mit großer Sicherheit ge-
führt.

(Electrola DB 4523.)

fiarl Erb fingt mit unübertrefflichem Dortrag
3roei Schubert-Eieber „Eiebesbotfrhaft" unb „Der
IJJanberer an ben TTlonb". pm flüget begleitet

bemerhensroert überlegen unb mit befter pnpaf-
fung Bruno Seibler-TDinkler.

(Electrola Dp 4421.)

Befprochen oon fj e r b e r t 6 e r i g k.
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Jugend und modeine mufih
3n ber amtlichen 3eitfchrift ber Reichsjugenbfüh.-
rung „TTlufik in Jugenb unb Dolk",
Juli/puguft-Fjeft (Derlag Georg fiallmeyer), fchreibt

IDilhelm T ro i 1 1 e n h f f , mit beffen pnfiditen
mir nicht immer übereinftimmten, über bas Thema
„Jugenb unb moberne TTlufik". Die Schlußab-
fchnitte finb in ihren klaren Formulierungen an-
regenb unb auffchlußreich, fo baß roir pe nach-
ftehenb folgen laffen. Troittenhoff Jagt am pn-
fang bes puffatjes: „IJJir roiffen alle, baß ein

hur3er puffah, roie ber folgenbe, nicht mehr als

ein pnftoß 3ur Befinnung fein kann unb bie 3u-
fammenfaffung einiger Gebanken bebeutet, bie
man bei Gelegenheiten hatte, ba Jugenb unb mo-

berne TTlufik in befonbers einbringlicher IJJeife in

Berührung traten."

Erft mit bem immer ftärker roerbenben TDillen

nach einer neuen oölkifchen TTlufikkultur beginnt
eine TJJanblung, roelche titele Derantroortlidien

früherer Jahre erfehnten unb boch nicht nerroirk-

lidien konnten. Damit ift keinesroegs bie ner-
meffene Behauptung aufgeftellt, als herrfche heute
innerhalb ber Jugenb ßlarheit über liiert ober
Unroert neuer mufik! Hlohl aber barf bereits bie
norfichtige Behauptung aufgeftellt roerben, baß
ber fionjertfaal nicht mehr öer ein3ige Ort ift,

roo in biefer frage entfdneben roirb, baß oielmehr
auch anbere Eebensbeteiche über IDert unb Un-
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roert neuer TTlufik Entfdieibungen fällen. Es finb

bies bie £ebensbe3irhe, in benen bet TTluph gan3

einbeutig neue Bufgaben geftellt finb, beten Er-

füllung auch, form, 3nh,alt unb Stil beftimmen.

über ein neues £ieb bet Jugenb, eine Rantate

ober feiermufih entfeheibet nidit mehr bie fach,-

htitih Dllein, fonbern bie Jugenb im gleidien

TTlaße. Sie roählt unter ber neuen Tnufih bas-

jenige aus, roas ihren neuen Cebensformen am

eheften gerecht roirb.

Diele Beutetet ber Tonhunft ftellen an biefer,

neue Aufgaben erfüllenben TTlufih

mandie bebenhlithen Ein3el3üge feft: Sie ift oiel

„primitiuer" als bie TTlufih anerhannter Rompo-

niften. Jn biefer Tleigung 3um Primitioen hünbe

(ich ber örohenbe Tliebergang an. Sie Dergeffen

mit biefer firitih einige Eehren, bie uns gerabe

bie Befchidite ber Tonhunft gegeben hat. Hlar

nicht bie erfte Oper in ihrem primitioen Behla-

mationsftil eine 'Reaktion gegen ben h°ehge3ürh-

teten polyphonen Stil ber Tlieberlänber? TDar

nicht ber proteftantifche Gemeinbegefang anfangs

ein primitioes „Einftimmigfingen", bas legten

Enbes 3ur TTlatthäuspafrion führt? Hlur3elt nicht

bie hlaffifdie Sinfonie in jenen anfpruchslofen

Dioertimentis, Setenaben unb Reflationen, bie

nichts mit bet h°hen Runft eines Johann Seba-

ftian "Badi 3U tun haben? Schabete es fchliefslirti

einem fiomponiften, toenn er — neuen Bufgaben

Rechnung tragenb — etroas „fimpliciter" fetjte,

roas er ebenfo „fugroeis" fchreiben Konnte? Um-

mer noch ftanb am Beginn einet neuen Stilepoche

bie Befinnung auf bas Elementare, auf eine Ge-

ftaltungstoeife fchlichtetet prt als bie ber 3U übec-

roinbenben Epoche.

So braucht biefer Dorrourf gegen bie TTlufih ber

Jugenb nicht 3U fchrechen. Tloch roeniger tut es

jener anbere: ber Triangel an Originalität unb

bas häufige Buftteten eines „Typus"! Je ein-

facher etroas ift, um fo ähnlicher roirb es bem

anbern fein. Erft bei roeiterer Entroichlung roer-

ben fich „originelle 3üge" herausfallen. Biefen

Pro3eß befchleuntgen, hieße ber neuen TTlufih hei-

nen guten Bienft erroeifen. Deber bie Befchrän-

hung auf roeniges, toas gut unb ber Jugenb ner-

traut ift, als „Tleues um jeben Breis".

THenn man baburrh eine Senhung bes Tlloeaus

befürchtet, fo ift bagegen folgenbes 3U fagen:

Tflag bie Entroichlung ber Tonhunft 3unächft in

etroas tangfametem Tempo nor fich gehen als

roährenb ber legten hunbert Jahre, fo fchabet

bas fo lange nichts, roie man bas murihalifche

Tlineau bet Jugenb berart 3u heben bemüht ift

# roie gerabe jeht! Stänbiger Umgang mit Tnufih

(- gerabe in ihren fchlichten formen roirb jene Triaß-

ftäbe heraushrtftatlifieren, nach benen in 3uhunft

auch hohe Runftroerhe beroertet roerben. Um biefe

Tnafjftäbe fchon jetjt roiffen 3U roollen, roäre roie-

berum riermeffen. Boch finbet man fie heinesfalls

mehr nur im Ron3ertfaal!

3m Berlaufe bet gefamten Entroichlung unfetet

Tonhunft ift bet gegentoäctige Bugenblich fo etroas

roie ein Johannistag in ben „ITleiftetfingetn". Bas
„Bolh" foll roieber entfeheiben, ob bie „TTleifter

ber Tlatur noch auf ber rechten Spur" finb. Bie-

fer Dotfchlag Don Fjans Sachs empätt bie „TTlei-

ftet" heute roie ehebem. Buch, heute fehen fie ber

„Runft fall unb Schmach" Daraus, fobalö fie „ber

Gunft bes Bolhes" nachläuft. Sie überfehen, öafi

eine nom Bolh gelöfte TTluftk, eine Ttlufih, ber

heine anberen Bufgaben geftellt finb, als einmal

im Ron3ettfaal ober in bet Opet 3U ethlingen unb

rion Rritihern beurteilt 3U toetben, Diel pcheret

ihrem Betfall entgegengehen muß als jene auf-

gabengebunbene unb 3unächft fchlichtere TTlufih.

Bie Jugenb als eiftigfte fürfprechetin bes Bolhes

ftößt auf TTlißüerftehen, foroohl bei ben Berfech-

tetn bes unbebingten fortfehätts, bet „TTlobeme",

roie bei folchen niortfptechetn ber hohen TTlufih,

bie bas Reimen einer neuen Tonhunft aus ben

Bereichen einer blühenben Eaienmufih nicht für

möglich halten. 3toifrhen beiben TTleinungen muß
ber 3nftinht ber Jugenb ben rechten ITJeg finben.

3hre Berehrung für bie großen TTleiftet ber Ber-

gangenheit unb Gegenroarr, bie fie nur im Ron-

3ert[aal hören hann, fchließt nicht bas Hingen um
eine neue TTlufih aus, becen Schichfal nicht im

Ronsertfaal entfehieben toitb. Biefe „neue TTlufih"

roirb mit „moberner" TTlurih bes Ron3ertfaales

unter Umftänben nicht niel gemeinfam haben,

pbet pe will auch nicht mit ihr n erglichen roerben.

Reinem toitb einfallen, ber mobernen TTlurih bes

Ron3ettfaals ihre Bafeinsberechtigung abfpredim

3U roollen. Bie TTteinung über fie roirb in £in3 el-

heiten felbft bei benen auseinanbergehen hönnen,

bie in ber mufihalifchen Er3iehung unb Betreuung

ber Jugenb ihre Eebensaufgabe fehen. Sinb fie

boch in Borbilbung unb fjerhunft heinesroegs auf

einen Tlenner 3u bringen. Bber immer ftäther

roerben fie burch, bie Erfüllung gleicher Bufgaben

miteinanber Derbunben, unb immer hlatet fchält

fich auch bie allen gemeinfame Blichtichtung her-

aus. So müffen Diele ernfte Beforgniffe um bas

Schichfal unferer Tonhunft fchroinben, — auch

roenn nicht fofort ein Genie aus ben "Reihen ber

Jugenb heroorroächft. Bachs Gtöfk erhebt fich

auf ber Borarbeit unge3ählter Rantoren oon

TTlittelmaß, BeethoDen hrönt bas Schaffen meh-
rerer Generationen, töarum rufen mir heute oor-

fdinell nach Genies?
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Tfdiediifdie Bemühungen um fran3 Sdiubctt
Tlad]bem felis Stöffinger im 3. Jahrgang,

fjeft 5/6, ber tfdiechifd) gefdiriebenen hommu-
niftifdjen Tnufih3eitfdjtift „tytmus" bie „tfche-

diofloroahifd]e Herkunft" ftanj Sdiubetts in

gleichkam roiffenfd)aftlich.er IDeife feftgeftellt hat,

ereifert er fleh oor ku^em oor größerem forum
abermals für feine Tiefen in ber 3eitfchrift

„E'Europe Central". Das Prager „Ceske
Slono" fetft nun in Anlehnung an bie beiben

prtihel ben Theorien non ber tfthechifchen Her-

kunft Schuberts bie firone auf unb bemüht fleh,,

bie roiffenfdiaftlichen Erkenntniffe in Scheibemün-

3en umjuprägen unb bem tfchech.ifchen TTlob unter

bem [emotionellen Titel „Der ßomponift
fran] Schubert — ber Sohn einer
tfthechifchen fiöchin" 3u feroieren. Der

prtihel befaßt \iit\ im allgemeinen mit ber Stabt

TDien unb ihren „acht Dölhern, roo bas Blut

jebes eisernen Beroohners ber TTlifdiung eines

Coctail gleicht" unb befingt im befonberen mit

großem Pathos bie „Söhne tfehedüfeher Tflütter

unb beutfeher TJäter — ober umgekehrt", bie fich

uergeblich nach einem „reinen" Stammbaum
fehnen. Der Schreiber freut fich, baß ben TDie-

nern, roenn fte fich auch, norh fo beutfeh gebärben,

kein beutfehes TOiegenlieb gefungen mürbe. „Selbft

ein fo beutfeh-roienerifcher putor roie fran3 Schu-

bert rourbe nicht non beutfehen TOiegenliebern in

Schlummer geroiegt, aber er rourbe oon ,Elicka

fitiooä' (Elifabeth f itj) aus 3 u ck m a n t e I , bie

mit fran3 Schubert aus Tleuborf in mähren
verheiratet roar, als 3roölftes oon oier3ehn fiin-

bern gehätfchelt." 3" beroeifen, baß Elifabeth fitj

eine Tfchechin ift, mürbe auf bebeutenbe Sdiroie-

rigkeiten ftoßen. Deshalb geht ber Schreiber ftill-

fchroeigenb in ber pnnahme barüber hinroeg, baß
bie an folch lückenhafte Datftellungen geroöhnten

tefer ber tfdiediifchen Bouleoarbpreffe fdjon als

beroiefen annehmen roerben, roas angenommen
roerben muß, roenn ber prtikel nicht jegliche Be-

rechtigung oerlieren fo II. Der Schreiber er3ät)lt

bann roeiter, roie mit Recht Tleuborf ben Tlamen

Schubert-Tleuborf erhalten foll, roeil „fich

in ber ITlufik Schuberts unbeftreitbar bie non
flaroifcher Tflelobie burchfetften Einflüffe mäh-
rifdier Canbfchaft finben".

3m roeiteren roirb ber jübifche Rritiker Ebuarb

fj ans lieh 3itiert, ber nach ber TDiener Erftauf-

führung ber „Derkauften Braut" erklärt hatte:

„Por S m e t a n a roar ber erfte flaroifche TTlufi-

ker in TDien fran3 Schubert." pudj bie Parifer,

bie bei bem erften pnhören ber „Derkauften

Braut" an Schubert buchten (fo fchrieb plfreb

B o th o t !), müffen jetjt herhalten, um ben pus-

führungen bes tfdiediifchen Schreibers TTadibruck

3u Derleihen. „So roar Schubert oon ben Eltern

her oielleicht Deutfcher (fjerr ,ro' — ber Der-

faffer bes prtikels — hat anftheinenb gan3 oer-

geffen, baß er roenige 3ei'en oorher rjon ber

tfchechifdien Tflutter gefprodien hat!), aber er

ftammt aus einem flamifchen £anb unb beshalb

konnte er auch, nur in TÖien bie Synthefe feiner

fdiöpferifchen Kräfte finben. (Herrn ,ro' unter-

läuft nun ber fehler, baß er plötjiich annimmt,
TTlähren fei nur oon Slaroen beroohnt. £r fei ba-

hingehenb aufgeklärt, baß es firt] um rein beut-

fehes Sieblungsgebiet hanbelt, aus bem fran3
Schubert oäterlicher- roie mütterlicherfeits feinen

Urfprung herleitet.) Unb beshalb fühlen mir plr-

TOien in keinem Tflufiker fo ftark ausgeprägt roie

gerabe in Schubert. Das italifierenbe TDien ift in

TTl o 3 a r t 3u hören, bas ungarifche oerleibte

fj a y b n feinem TOerke ein, bas barocke TDien

ertönt in pnton Bruch ner, in ben Eiebetn

Pjugo TDolfs mifetjen fich italienifche, beutfehe

unb flaroifdje Elemente unb oon bem jübifdi-fla-

roifchen TDien rourbe Guftao Tflahler infpiriert.

Unb gerabe biefe Raffenoermifchung hat Schubert

3U bem gemacht, roas er ift. Tflan nerfteht ben
putor ber unoollenbeten Symphonie beffer, roenn

man fich alles bies beroußt macht."

TOir ftaunen über ben Schatffinn, ber außer Schu-
bert auch noch fjugo TDolf 3U einem Tfchechen

machen möchte. Behaupten 3U roollen, baß beibe

Rleifter aus flaroifcher Dolksfeele heraus fdiufen,

roo man fonft auf tfch.echifd)er Seite raffemäßige
Betrachtungen lächerlich. 3u mad]en geroohnt ift,

heißt benn bod] auf billige TOeife unter Tflißoer-

ftehung neuer roiffenfchaftlidier Tflethoben Tar-

beftänbe 3ur polirifchen Propaganba konftruieren!

Tagcsdironifi

für bie im nächften Jahre ftattfinbenben Tieichs-

mufiktage fmb Einfenbungen unter ber Be5eich-

nung „fieichsmufihtage 1939" in ber

3eit oom 1. puguft bis 31. Oktober b. ]. an bie

Heichsmufihkammer, fadifdiaft fiomponiften, Ber-

lin STD 11, Bernburger Straße 19, 5U richten. —
Es können TOerke jeber Gattung eingefanbt roer-

ben, alfo Sinfonien, 3nftrumentalkon3erte, Chor-

roerhe, fiammermufik einfdiließlidi lieber foroie

Opern. — Die Einfenbungen können nur burtt) bie

Romponiften felbft erfolgen ober in beren puftrag
burd) ihren jeroeiligen Derleger.
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Die Tieichsmufihtage ber fjitler-

]ugenb roerben in biefem Jahr nom 13. bis

Iß. Oktober in £ e i p 3 i g burdigeführt. Den

Tieichsmufihtagen geht ein achttägiges Ttlufih-

fchulungslaget rioraus, bas bie Tnufih-

er3ieher ber fj]. aus bem gcn^en "Reicti uereinigt.

3n bem lTlufihfchulungslager roerben u. a. bie

prbeiten Öer Tn.u[iRfchulen für Jugenb unb Holls,

bie Blasmuph unb bie Orgelarbeit ber fjitler-

Jugenb foroie Citetatutftagen behanbelt roerben.

Ein 1TleifterKon3ert für bie fj]. roirb im Eaufe

bes prbeitslagers unter Zeitung oon General-

mufihbirehtor Tüeisbach mit bem Orchefter bes

"Reichs fenbers Ceip3ig ftattfinben.

Die anfchließenben Reirhsmufihtage follen

erftmalig in mehreren großen Deranftaltungen bie

eigene m u [ i h a l i f ch, e Eeiftung ber

Jugenb auf oerfchiebenen Gebieten herausftet-

len. Sie roirb in einem öffentlichen Rodert 3ur

Geltung Rommen, in bem Chöre unb ünfttumental-

gruppen ber fj]. mufoieren, roeiterhin in einem

Rodert mit neuer Bläfermuflh, bas uon brei

mufih3ügen ber fj3- beftritten roirb, unb in ber

Durchführung einer großen Sdilußhunbgebung, in

ber ber "Reichsjugenbführer Balbur oon Schirach

fprechen roirb. Eine bei ben Rulturtagungen ber

fjj. fchon 3ur Trabition geroorbene Tüerhfeier

roirb in ber Tüollhämmerei Stöhr, Ceipsig, ftatt-

finben. In einer Bach-fder in ber Thomashirche

roirb ber Thomanerchor unter Ceitung non Prof.

Straube fingen, unb Günther Bamin roirb auf ber

Bach-Orgel fpielen. Ein Großhon5ert mit bem

£eip3iger Geroanbhausorchefter unter Leitung non

Generalmufihbirehtor Prof. fjermann pbenbroth

roirb ben mufihalifchen fjöhepunht ber Ceipjiger

BeichsmufiRtage bringen.

Die erfte lTlufih - feftrooche in Bab Töarm-
brunn rourbe unter ber Oberleitung bes Stäbti-

fchen TTlufiRbirehtors fjeinridi TO e i b i n g e r

(Eiegnih) bort mit einer lüeiheftunbe eröffnet, in

ber Profeffor prmin Seybelmann über Jran3

Schubert fprach, beffen Schöpfungen im TTlit-

telpunht aller Deranftaltungen ber Jefoeit ftehen.

TTlit feiner „Unoollenbeten" unb ber „Jefthymne"

oon Schubert, für bie bie Dereinigten Chöre rion

fjerifchborf unb fjermsborf 3ur üerfügung ftan-

ben, roar im öffentlichen ber Inhalt bes umhe-

rtollen puftahtes geRenn3eichnet. pls Solift roar

an ihr ber Tenor fionrab fiusha mit bem Dortrag

3roeier 5chubert-£ieber beteiligt.

fiapellmeifter Otto TO i r t h e n f h n Dom Gren5-

lanbtheater in Görlih rourbe auf mehrere Jahre

an bie neu aufgebaute Dolhsoper in TÜien als

Opernhapellmeifter oerpf lichtet. Er rourbe 1911

du mufth xxx/ii

in TTlündien gebo-

ren unb roar bort ! föfa ÖCtttfdjC jSfrfli) I

SchüleroonGTnD.
\ i

Paul Sdimih-
|

Seine ahtioe mufi-
[

halifche Tätigheit I

begann, er 1930
£

als Solotepetitor i

1
für Künstlsr und Liebhaber
Gelgenbau Prof. tfÄ
Dresden-A. 24 fVOul

an ber Bayrifchen s

Staatsoper. !

Tlacti breijährigem
|

TOirhen in Tflün-
j

dien rourbe er 5

für bie Spie^eit J

1933 — 34 als
j

3. fiapellmeifter
|

an bie £eip3iger ;<

Oper berufen. Be-

reits ein Jahr fpäter rourbe er nach Götlift. be-

rufen, roo er bis Enbe biefer SpiEljeit tätig roar.

TOalther Uleyer-Gieforo oeranftaltete mit

ber Dresbener Philharmonie im bärtigen 3roinger

eine Serenabe, bie burch Pjaybns G-bur-Sinfonie,

Tno3arts Serenabe Hr. 8 unb brei Tän3e uon

Rameau unter Tflitroirhung non Felicitas Salm,

ber Jntetpretin mehrerer Sopranarien oon Tflo-

3art unb Telemann, große Begeifterung heroor-

rief.

Der Derlag Georg fiallmeyer, TOolfenbüttel,

hat anläßlich feines 25jährigen Beftehens als

RüchblicH auf bie bisherige Tätigheit eine hünft-

lerifd] ausgestattete Jeftfchuft herausgebracht, bie

in aller Rür3e bie Entroichlung bes Derlagshaufes

umreißt unb bie im Bilbe bie Begrünber unb bic

TOohnftätten bes Berlages 3eigt. Der (iallmeyer-

üerlag hat fidl behanntlidi feit je bie Pflege ber

Bolhsmufih als befonbete pufgabe geftellt. Er

pflegt barüber hinaus bas murihtoiffenfdiaftliche

Schrifttum, unb er betreut eine monumentale Ge-

famtausgabe bes Schaffens oon lTlichael Praeto-

rius, bie unter ber roiffenfchaftlichen Obhut Don

Prof. Dr. friebrich Blume bereits roeit ge-

biehen ift.

pus ben TOerhen bes fiomponiften friebrich 5 an-

bei, bie 3u feinen Cebseiten oon ber TTlufiha-

lifchen phabemie TTlünchen unter fran5 fifcher

aufgeführt rourben, roirb GTflD. Dr. Tilü II er-

Prem in Bab T0I3 bie Suite in C-bur
aufführen.

3n pnhara ift Dr. Ernft Praetotius, bet

früher in Deutfchlanb roithte, als Ceiter bes Dor-

tigen Philharmonifchen Orchefters tätig. Es roirb

auch bei uns intereffieren, baß Praetorius im

50
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nötigen TOinter eine ftattliche 3ahl jübifcher fiom-

poniften aufgeführt hat unb auch bie Derbeugung

oor Sorojetrußlanb babei nicht nergaß.

töte jetit bekannt roirb, hommt ber fchon mehr-

fach erörterte Plan einer bauernben Erhaltung

bes Theaters an ber ÜJien als führenbe

IDiener Operettenbühne nunmehr 3ur Perroirk-

lichung. 3um oerantroortlichen Leiter biefer trabi-

tionellen Uraufführungs- unb Pflegeftätte ber

heiteren TTlufe ift ber Jntenbant am fürther

Stabttheater, IDilli Seibl, auserfehen, ein ge-

bürtiger IDiener.

Uns roirb mitgeteilt, baß bie burdi bie fchroete

unb langjährige Rrife in ber Pianoinbuftrie 1933

3u einem Pergletch gejroungene C. Bechftein
Pianofortefabrik p. G. ihre Beorganifa-

tionsperiobe am 30. Juni 1938 burch Befriebigung

ihrer fämtlichen Gläubiger abgefchloffen hat. —
Tlarh erfolgter pbfehreibung bes bisherigen pktien-

hapitals 3ur Befeitigung ber Unterbilans ift ein

neues phtienkapital oon 700 000 BTtl. gefchaffen

roorben, bas non beutfeher Bankenfeite für bie

familie Bechftein bar eingejahlt rourbe.

Pie C. Bechftein p. 6. hat baraufhin roieber ben

gefamten Betrieb non ihrer 3um 3roecke ber Ber-

gleichserfüllung gegrünbeten Tochtetgefellfchaft,

ber C. Bechftein Pianofortefabrik Betriebsgefell-

fch,aft m. b. Fj., beten pnteilftheine firh ftets in

ihrem Befitj befanben, mit fämtlichen pktiuen

unb Paffioen foroie ber 3.3. 230 TFlann 3ählen-

ben ßefolgfdiaft in ihrer altberoährten 3ufammen-
fetiung 3urückübernommen. Bie nunmehr entfrhul-

bete C. Bechftein P.S., 3.3. mit über 60 Pro3ent

für ben Etport befrhäftigt, roibmet fich in unoer-

änberter BJeife, unb 3roar in ben alten fabri-

hationsräumen ausfchließlich, bem trabitionellen

Bau ihrer pianinos unb flügel, beren feit Grün-

bung bes Stammhaufes übet 142 000 Stück et-

3eugt rourben.

Bie „Subetenbeutfche TTlufikfeft-
ro et] e ", bie als bie 3entrale Tflufikoeranftaltung

bes Subetenbeutfchtums unter bem Ehrenfchutj

Ronrab Fjenleins fteht unb bie aus politifchen

Grünben oerfchoben roerben mußte, finbet in ber

3eit norn 23.—29. September 1938 in Teplitj-
Schönau ftatt. Pas „Heichenberger TTlufiNf eft",

bei bem nur BJetke gebürtiger Beichenberger auf-

geführt roerben, rourbe für ben 11. September an-

beraumt.

Pas Belgifche Rlaoierquartett (Qua-

tout Beige k Claoier) fchreibt anläßlich feines

3ehnjäh.rigen Beftehens einen internationalen

fiomponiftentoettberoetb aus. Bedangt roirb ein

Quartett für Rlanier, Pioline, Bratfche unb Cello

in einem ober mehreren Sätzen, pufführungs-

bauet 20—30 Ttlinuten. Pet TOettberoerb ift für

alle Romponiften ohne Unterfchieb ber Staats-

angehörigkeit offen, für ben 1. Preis finb 8000,

für ben 2. Preis 3000 belg. franken ausgefegt

roorben. Tflanufkripte finb eingefchrieben oor bem

I.Oktober 1938 an Tn.l'huiffier be Hobel, 14, rue

Pan TTloer, Brutelles (Belgien), ein3ufenben. —
PieBebingungen können burch bas Quatour Beige

ä Claoier, 6, rue Capouillet, Brutelles (Belgien),

be3ogen roerben.

Pie TTlufikfeftroochen in £ u 3 e r n , bie am
16. Juli ihren pnfang genommen haben unb

mehrere Orchefter- unb 5oliftenkon3erte namhafter

Pirigenten unb Rünftler bringen, finb mit einer

Triufikausftellung oerbunben, für bie oon einer

Beihe non Bibliotheken bes 3n- unb puslanbes

roertoolles TTlatetial oor allem an Partituren 3ur

Derfügung geftellt roorben ift, barunter fjanb-

fchriften oon Bach, Beethooen unb Cis3t.

Bie TTlufikbücherei TTlünchen ift um ben ge-

famten mufikalifchen Pachlaß TÜolfgang oon
Bartels bereichert roorben.

Ber Ron3ertplan ber Stabt Baben-Baben
für ben kommenben TOinter, für ben General-

mufikbirektor Gottholb Ephraim Cef fing oer-

antroortlich ift, unterfcheibet fleh, fo vorteilhaft

Don bem üblichen Programmfchema, baß roir be-

fonbers barauf hmroeifen roollen. Bie 3eitgenoffen

finb außerorbentlich ftark berürhfichtigt: Theobor

Berger, Jofef TTleßner, Tflat Trapp, Jean Sibelius

(mit ber Erften Sinfonie), Bidiarb Strauß mit

Tflacbeth, S3ymanorofky, Pelius unb Beger. Pa-
neben kommt bie finfonifche Citeratur ber Rlaffik

unb Bomantik keinesroegs 3U kur3.

„Tnufik 3roifchen ben Pölkern": bies ift Sinn unb

3iel ber oon ber Gefellfchaft für fjeimatkunbe, ber

Stabt Pjeibelberg unb ber Ortsmufikerfdiaft

oeranftalteten fiausmufikabenbe im „fiurpfäl3i-

fchenfriufeum". Sie begannen mit einem Subeten-

beutfehen pbenb oon Rad TTlichael Romma unb
einem flämifchen pbenb, bem ein lothringer

pbenb folgen foll. Piefe folge roirb burch aen

gan3en Sommer fortgefetit mit einheimifchen Ton-

bichtern: fjeinrich Peal, Emil Sahlenber, pletanber

oon Dufch u. a.

Pie Staatliche pkabemie ber Tonkunft TTlünchen

hat Tflarianne Sch ech mit bem felit-TTlottl-Preis

ausge3eichnet.

Pie geroaltigen baulichen Beränberungen Ber-
lins, befonbers im alten TOeften, bebingen auch,

roefentliche Beränberungen im Gefchäftsleben.

So roar erneut bie Tflufikalienhanblung fjans

Pünnebeil ge3roungen, ihr Gefrhäftslokal 3U
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nerlegen, unb jtoar öiesmal ab I.September nad]

Berlin 10 35, Potsbamer Str. 98 ßroifchen £ühoro-

unb Eubenborffftr.), fernruf roie bisher: 210347.

pnläßlich ber Eröffnung bes 5 eh. I e f i f ch, en
BlufiRfeftes 1938, bie in Gleiroitj ftattfanö,

oetRünbete ber Canb esHauptmann bie brei Preis-

träger bes Schlefifdien Tflufihpreifes. Es

finb Ernft puguft Boelhel (Breslau), ber ein

BJerh 3ur Umrahmung nationalfo5ialiftifcher feier-

ftunben gefchaffen hat, Eberharb ltlen5el (Gör-

liti) unb Fjans Seorg Burgharbt (Breslau).

Die Stabt Cef (au hat einen TTlufihpreis
gefchaffen, ber in einer fjöhe oon 500 TTlarh jähr-

lich an einen nachfchaffenben fiünftler aus Beffau

ober ber näheren Umgebung 3ur Berteilung ge-

langen fall. Burch ben Preis foll insbefonbere

ber Tlachamchs geförbert roerben.

Ber Beichsminifter für TDiffenfdiaft, Er3iehung unb
Bolhsbilbung, Buft, hat bie Schirmherrfchaft über

bas BeethotJen-fjaus in Bonn unb bas

ihm angeglieberte Beethonen-prchia übernommen.
Er hat bamit einer Bitte bes Bereins Beethooen-

fjaus Bonn entfprochen, ber es firtl 3"r pufgabe
gemacht hat, bas Geburtshaus bes großen beut-

fchen TTlufikers mit feinem niel befuchten Beet-

honen-Triufeum in roürbigerjorm als Erinnerungs-

ftätte 3u erhalten unb burch bie Grünbung eines

befonberen ptchios auch ber Beethooen-forfdiung

eine fjeimftätte 3U geben.

puf ber in Gemeinfchaft mit ber fjj. unb ber

BSG. „Graft burch freube" oom B eichsinnungs-

trerbanb bes beutfchen Triufihinftrumentenmacher-

Fjanbroerhs in Berlin burchgeführten Beichs-

tagung rourben auch bie 3ahlen ber fnufihtceiben-

ben genannt. Baraus ergibt fich bie Eebenstoich.-

tigheit ber Bolhsmufih für bas TTlufiRinftrumen-

tenmacher-Fjanbroerh. In Beutfchlanb gibt es 150

ßultorchefter (ftäbtifche, Sinfonie-, Theaterorchefter

ufro.) mit runb 7200 Berufsmufihern. pn
Unterhaltungsgaftftätten finb etroa 2500 oorhan-

ben, bie runb 40 000 freie Berufsmufiner befchäf-

tigen. pußerbem finb noch etroa 10 000 bis 15 000

UlufiRenieher 3U nennen. Bemgegenüber umfaßt
bie BolRsmufiR im Reich einfdiließlich ber Oft-

marh runb 8400 Eaienhapellen mit über 200 000

Eaienmufihern. pus biefen Gegenüber-

ftellungen geht hetoor, baß für bas TflufiRinftru-

mentenmacher-rianbroerh in 3uhunft bie BolRs-

mufiR eine große Bolle fpielt. pn ber Erhaltung

unb Übermittlung bes mufiRalifchen Kulturgutes

haben baher bie Eaienorchefter einen roefentlichen

Anteil- pus biefem ßrunbe hat ber Tlational-

fo3ialismus bie BoIhsmufiR auch nirf]t fich felber

überlaffen Können, fonbern alle inftrumentalen

I
Martha Bröcker >ü!2±§£!d!!!!!!!S! I
Höhentonne • Solax - Bestrahlungen • Helljluft I

Berlin W 15, Pirissrstr. CO pt. Tel. 82 28 19 |

Bereinigungen in ber fadifchaft Bolhsmufih in ber

BeichsmufiRRammer 3ufammengefchloffen.

Jofef Fj a y b n s ehemaliges TJJohnliaus in £ i f e n-

ftabt hat jetjt ber Burgenlänbifche Fjeimat- unb
Raturfdiutjoerein häuflich erroorben. Bächfte puf-
gabe bes Bereins ift es, bas fjaus nach unb nach
in allen feinen Bäumen 3u einem TTlufeum aus3u-
geftalten. Tflit ber3eit roirb man hier eine roürbige

Erinnerungsftätte an ben großen TTleifter fchaffen.

Eichung unö Untertidit

Bie Schlefifche £anbesmufihfchule in

Breslau befchloß bas Sommerfemefter mit brei

pufführungen im TtTufiRfaal ber Unioerfität, unb
3roar einem Orchefterabenb, einem Opernabenb unb

einem RammermufiR- unb Chorabenb. 3n bem
Opernabenb gelangte unter TJrofeffor Boells
mufiRalifcher unb Oberfpielleiter Rölilet-
Fj e l f f r i ch s f3enifcher Ceitung TTl03arts geniales

Hugenbroerh „Baftien unb Baftienne" 3ur puf-

führung, bem Ttlo3arts flötenkon3ert, gefpielt non
bem Nür3lich bei bem internationalen IDettberoerb

in BJien mit einem Preis bebachten fiurt Bebel
oorausging. Ber RammermufiR- unb Chorabenb
mar norroiegenb bem 3eitgenöffifchen Schaffen

geroibmet; er brachte u. a. Bleche rion Otto Siegl,

Cefar Bresgen, fjermann Buch foroie Rompofitio-

nen 3roeier Dieloerfprechenber Stubenten ber pn-
ftalt: Günter puras unb töalter TTlüche.

Bie BJeftfälifche Schule für TtlufiR in
TU ü n ft e r (Eeitung Br. Bicharb Greß) roibmete

eine feierftunbe mit eigens bafür gefchriebenen

Chor- unb Orchefterroerhen bem Schaffen ihrer

Stubierenben £eo Benfeh, Jofef Quinhe unb frieb-

rich Buhrmann foroie bem in Tflünfter anfäffigen

Romponiften Bubolf Salchoto.

Bas BJinterfemefter ber folhroangfchulen
ber Stabt £f fen beginnt am 5. September 1938.

pm gleichen Tage finben bie pufnahmeprüfungen
für bie pbteilungen TTlufiR, Tan3 unb Sprechen

unb Sdiaufpielhunft ftatt. pusführliche Töerbe-

hefte aller pbteilungen burch bie Berroaltung,

Effen, Sachfenftraße 33.

TUuc Opwn
Ber italienifche Romponift pmilcare 3anella
arbeitet an einer Bertonung oon Gogols berühm-
tem Stüch „Ber ftetüfor". Sein mitarbeitet ift

pntonio £ega. Bie neue Oper foll noch im fjerbft

aufgeführt roerben.
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fiunöfunli

Der münchener Senber übertrug non fiarl

Schäfer „Tän3e ber freube" für Orctiefter, „Suite

für Dioline unb fiammerorchefter", eine „Bläfer-

ferenabe" unb „Sommermupk für Kleines Or-

di efter".

TTlit Unterftütiung bes ungarifcrjen Runbfunks ift

in B u b a p e ft ein prchirj u n g a r i f rii e r

Dolkslieber entftanben. Es enthält bis jet^t

etroa lumbert 3roeifeitig befpielte Sdiallplatten

mit urroürrifigen üolks- unb fiinberliebern unb
Dolhsmärchen bes Ungarntums. Dreihunbert roei-

tere Schallplattenaufnahmen rnerben norbereitet.

Das Etrmographifche TTlufeum in Bubapeft unb
eine "Reihe beöeutenber Tüufiker roie Bela Bartok,

Cajos Barbos unb 5oltan fiobaly finb Fjeraus-

geber unb Bearbeiter biefer pufnahmen. Bauern,
fjirten unb fiinber befingen bie Sdiallplatten, fo

baß bas nölhifche Ciebgut roirhlid] in unnerfälfd]-

ter Urfprünglichkeit roiebergegeben roirb. Puch bie

TFlärchen roerben oon E^ählern aus bem Canb-

oolk geboten. Durch ftänbige Bunbfunkübertra-
gungen aus ben Schäden bes DolkslieberardiiDS

roill man bie TTlitarbeit aller Dolksfchichten an
bem Sammelroerk geroinnen.

llcuc tDethe

für Öen fior^crtfaal

ßTTl. Gerharb Ttlaafs, ber neue Ceiter bes Can-

besorrhefters 6au Hlürttemberg - Fjohen3ollern,

brarhte bei einem Sonberkon3ert inBab Cann-
ftabt feine „Sonnroenb-fiantate" unb 3roei roei-

tere Kerne neu3eitlicher Orrheftermuflk, Cefar

Bresgens „Jeiermufik" unb friebrich. 3'PPs „feft-

lich,e Tnufih" 3ur pufführung.

Der bänifche Tonfetier X f. Emborg hat ein

neues Diolinkon3ert oollenbet. Schon am 5. puguft

bringt ber Beimsfenber Hamburg bie Urauf-

führung. Bernharb fjamann fpielt bie Solo-

ftimme.

Ein neues Chorroerh „Der Spielmann".
Das Teben fran3 £aoer "Reiter aus Cauchheim.
Ein Ceben in Ciebern für Tenor, gemifchten Chor,

Rnabenchar unb Orchefter non ÜJilhelm Bügg e-
berg rourbe im Deutfchlanbfenber, Deutfchen

ßur3tnellenfenber unb im Saarbrückener Senber
3ur pufführung gebracht. 3m fjerbft folgt eine

pufführung im Beichsfenber frankfurt. Eine roei-

tere Pufführung ift in Dürnberg im 1. fio^ert ber

Dpf. oorgefehen.

„Segen ber Erbe", eine Chorfeier non fjermann
6 r a b n e r , kommt nunmehr auch in ÜJiesbaben,
Saa3 (CSB.), fürth, Obenkirchen, Osnabrück, Fjei-

belberg, Deffau, Begcnsburg unb £oih (Dom.) 3ur

pufführung. „Der Cichtroanberer", ein männer-

chorroerk mit Orchefterbegleitung non Fjermann

Grabner kommt in Bheybt, Becklinghaufen,

Begensburg, Fjannoner unb Duisburg 3ur puf-

führung.

Fjermann Grabner oollenbete foeben eine Chor-

kantate „DJeg ins DJunber" für gemifchten, TTlän-

ner-, frauen-, finabenchor, pltfolo unb Orchefter

auf einen Test non Fjans Jürgen TUerenrj. Das
IDerk roirb feine Uraufführung auf bem Bieber-

fächfifdien Sängerbunbesfeft 1939 in Fjannooer

erleben.

puf Einlabung ber fiuroerroaltung in Bab p 1 1
-

heibe birigierte BJerner-Joachim Dickoro rion

eigenen fiompofitionen: Suite für Streidiorchefter

unb Pauken, fileine Sinfonie, Dariationen eines

beutfchen Dolksliebes unb bas „f eftliche Dorfpiel"

(Op. 31) als Uraufführung.

fiarl 5 ch ä f e r s „Suite für Dioline unb fiammer-

orchefter" rourbe anläßlich Öer Gaukulturroortie in

Bayreuth mit TTlaria Tleuß afs Soliftin aufge-

führt. Das merk erklingt bemnärhft mit ber

gleichen Soliftin in Bab Orb.

Pnton fjarbörfer gibt eine Tleufaffung bes

Carl Coeroefch,en p- cappella -Oratoriums „Die

eherne Schlange", ein Originalroerk für TTlänner-

ct]or, heraus. Der Bearbeiter hat bem merk Dor-

unb 3toifchenfpiele für Orgel ober filaoier ein-

gefügt unb eine tettliche unb mufikalifche Tleu-

geftaltung bes merkes oorgenommen. Diefe ftellt

es unter bem Titel „Ein neuer Tag" ohne puf-

bringlichkeit fymbolhaft mitten in bie 3eit bes

heutigen Gefdiehens.

Staatskapellmeifter Dr. Caugs roirb auf bem
Sängerbunbesfeft in Raffel 1939 Fjugo Fjerr-
manns fiantate „Deutfehes £anb" 3ur puffüh-
rung bringen. Eine pufführung bereitet auch

fjubert filein in mürfelen uor.

Pcrfonalitrn

Curt Gerb es, ber Untenbant bes Stabttheaters

in Oberhaufen, rourbe als Jntenbant bes Staats-

theaters nach Bremen berufen.

Die Ceitung ber Fjamburgifdien Staatsoper hat

für bie neue Spie^eit 3roei neue Dirigenten oer-

pflichtet, unb 3roar ÜJilhelm Brückner-Büg-
geberg (Jreiburg im Breisgau) unb fran3

plfreb Srfimibt, bisher Solorepetitor unb

fiapellmeifter an ber Berliner Staatsoper.

mufikalifcher Oberleiter ber Oper unb Sinfonie-

kon3erte in Greifsroalb rourbe Tlikolaus non
£ u k a c s.
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Die Abteilung mufft

öct licidisftuöentenfühtung melöet:

Scmcftctabfctiluß an öct fjodifdiuU für Tnufil«t5tehuna Becltn-Chatlottenburg

:

pm 27. Juni fanben bic Staatsprüfungen, bie oon

allen fianbibaten öet Pjodifdiule beftanben mür-

ben, mit ber Entladung ber Prüflinge ihren pb-

fchluß. Dies mar ber pnlaß 3U einer feierftunbe,

in ber 3ugleict| auch bie TTlannfchaft bes fieichs-

berufstoettkampfs unferer Eehranftalt geehrt

rourbe, bie in biefem Jahre als befte in ber

Reichsberoertung hervorging, nadibem fie bereits

in bem tjorigen Jahre frhöne Erfolge erringen

konnte.

Einleitenb fpielte Günter Bogel mit Sicherheit bie

c-moll-Toccata Don Joh- Seb. Bach. Dann ent-

ließ Prof. Hr. Bieber bie Prüflinge aus bem Ber-

banb ber Fjochfchule. Das biesjährige Prüfungs-

ergebnis — fo ftellte er feft — erbringt ben Be-

roeis, baß jene Anregungen, bie ftänbig oon ber

fiochfchule — ergäbt burch bie £ager bes

TlSUStB. unb bie prbeit ber fjitler-Jugenb —
gegeben toerben, in ihrer Bielfalt auf alle, bie

Ulillen unb Begabung in bem für bas Stubium

nötigen TTlaße befltien, [ich in ber fruchtbarften

TUeife ausroirkten. Bie £eiftungsforberung müffe

nach toie nor auf bem hohen Stanb erhalten blei-

ben, es fei unrierantroortlich, etroa mit bem fjin-

roeis auf bie Bielgeftaltigheit einen TTlangel an

fiönnen unb £eiftungsfäl]igkeit 3U Überbecken

ober gar 3U rechtfertigen. Sobann fprach unfer

Stubentenführer Sannemüller: Ber fieichsleiftungs-

kampf fei ber großartige Derfuch unferer 3eit,

ben TDillen ber Jugenb einheitlich 3u faffen unb

ihn auf große Aufgaben ab3uricn.ten. Er fei in

Sdilefifdie tanöesmufihfchule, 13teelau:

Jm Juni fanb ein Preffeempfang ftatt, ben bie

Stubentenführung unferer £et]ranftalt im Auf-

trage ber Gauftubentenführung burchführte. Ber

pmtsleiter für Preffe unb propaganba legte fei-

nen pusführungen ben Sah 3ugrunbe: „IDir brau-

chen TTlufiker, bie nicht mehr nur in filängen

leben", unb forberte eine totale Entroicklung unb

Ersiehung ber Gefamtperfönlichkeit bes TTlufik-

ftubenten. Ber Stubentenführer fjorft Balfan3

befchrieb bie Eigenfchaften bes Birtuofen, trennte

feinen Erfolgen 3ugleid] ein berebtes 3eugnis ba-

für, baß nie roieber in unferer 3eit bie furchtbaren

Irrtümer ber Entartung, nor allem im Gebiete

ber fiunft, fich ausbreiten könnten. Bie Jugenb

roirb nierjt ruhen, bie 3ukunft bes künftlerifchen

Schöpfertums unferes Bolkes fidi er3uftellen unb

bauernö mit ftrengem TTlaßftab bie eigenen £ei-

ftungen 3U überprüfen. Jn bem TTlittelpunkt ber

Seiet ftanb bie pufführung einer chorifchen Sin-

fonie non Jens Jürgen Hohrner, beren rhyth-

mifche firaft unb große formficherheit allen Ach-

tung absroingen mußte. fiohroer unb Günter

Bogel, bie ihr Ejamen mit pus3eichnung beftan-

ben haben, roaren bie Geftalter biefer feier. Es

ift nicht ein 3ufall, baß beibe mit aus ber Stu-

bentenbunbsarbeit hervorgegangen fmb unb (ich

als pmtsleiter auch in biefer ßerntruppe beftens

beroährt haben.

Am pbenb bes gleichen Tages fanb bas Sommer-

feft ber fiochfchule im Seitenflügel bes Schjoffes

Charlottenburg, im Eofanberfaal unb ben basu-

gehörigen Gartenanlagen, ftatt. Serenaben- unb

Chormufiken großer TTleifter rourben norgetragen,

ein £aienfpiel (£iebe übers ßreu3, non Gerharb

Schumann) brachte bie rechte Stimmung. Br. Plei-

fter hatte bie Einftubierung übernommen, ebenfo

muß Prof. Biener unb feinem not3üglichen Colle-

gium rnuficum roie Br. BJamer für bie Eeitung

ber Chorbarbietungen gebankt roerben. Am fpäten

Abenb führte TTlüller-fiennig alle 3U gefelligem

Tan3 3ufammen. Otto B u b b e.

fachlich bie Borbebingungen künftlerifcher Eeiftung

rion ben TTlerkmalen einer nur technifchen Be-

gabung, bie fidl in ber Ausbilbung enger, manu-

eller Jähigkeiten erfchöpft, ohne eine Binbung bes

Geiftigen, 5eelifct]en unb fiörperlichen an3uftreben.

Bie pusfprache mit ben Gäften ber fchlefifchen

Tagespreffe bot Gelegenheit, bie Aufgaben unferer

Stubentenbunbsgruppe 3U befprechen unb klar ab-

3ugren3en.

Jriebridi ßatl Boß.
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Das fiultutamt bet Stubentenfühtung Unioerfitöt

Breslau oeranftaltete 3um Schluß Des Sommer-
femefters eine m u f i k a I i f ct| e feiet ftunöe,
bie ausfchließlich merken alter TTleiftet geroibmet
mar unb rton bem Collegium muficum ber Uni-
oetfität getragen tourbe. DieBegtüßungsanfpradie
hielt ber fiulturamtsleitet Georg Pohl, er ent-

wickelte bie Grunb3üge bes neuen ftubentifchen

Tllenfchentums unb behanöelte bas Ciebgut, bas
gegenroärtig in unferen fiamerabfrhaften gepflegt
roirb. Einleitenb fang bas Collegium muficum riier

P-cappella-Chöre oon fjans Ceo Pjaßlet, Peurl
unb 0. Caffus unter ber Leitung non Gerharb
friebrid], roobei bie 3roei Gefänge oon fjafjler

„Tlun fanget an", „Tan3en unb Springen" foroieber

Ertiokanon oon Caffus roegen ihrer oot3üglichen

Bet fjeiödbcrget Stuöententag:

Der erfte großbeutfche Stubententag tiereinigte

als größte ftubentifche Jahreshunbgebung in ber

letzten junirooche etroa taufenb Stubentenfühtet,

ftubentifche pmtsleiter unb fiamerabfchaftsführet

foroie250pmtsträgerbes TIS.-pItherrenbunbes aus
allenGauen besBeichs in ber alrenUnioerfitätsftabt

fjeibelberg. fjeibelberg als fieimftätte bes

nationalfo3ialiftifchen Stubententums roar ber

rechte Ort für eine machtoolle Runbgebung ftu-

bentifcher Eichung, ber Umftanb, baß 3um erften

TTlale gefchloffen bie pborbnungen ber Stubenten
aus ber Oftmarh miteingereiht roaren, gab biefem
Stubententag einen befonberen Sinn unb feftlichen

Charakter.

pm erften Tag fanb bie BJeihe neuer Stubenten-

bunbsgtuppenfahnen auf bem Cangemarck-Plarj

ftatt, am pbenb marfchierten alle Teilnehmer 3ur

feterftätte auf ben heiligen Berg, um bort bie

Sonnenroenbe 3u erleben. Der ftänbige Dertreter

bes Beichsftubentenführers, Stabsletter fjorn, um-
riß am folgenben Tage in einem Dielbeachteten,

umfaffenben Bericht fachlich bie Ceiftungen bes

Stubentenbunbs im lernen Jahre.

Die prbeitstagungen in ber Tleuen pula ber Uni-
oerfität ließen einen Uberblich übet bas gtoße
felb ftubentifchet pufgaben getoinnen. Es feien

hier nur genannt bie pusführungen bes Ceiters

bes pmtes für politifche £i5iehung, Getharb TTläh-

ner, beffen Grunbfähe auch für bie Er3iehungs-
formen ber fiunfth.ochfchulen bebeutfam roerben,

ber Dortrag bes pmtsleiters für tDiffenfchaft unb
facher3iehung ber BSf., Dr. fr. fiubact), ber oon
ben TTterkmalen roiffenfchaftlichen unb künft-

lerifchen Schöpfertums feinen pusgang nahm unb
bie forberungen ber Gegenroart in über3eugenben
Ceitfähen an bie Spihe ftellte. Unb fo fanben auch
bie neueren Detfuche, bie beutfche (nmfthochfchule

lüiebetgabe unb klanglichen pusgeroogenheit be-
fonberen Beifall fanben. Es folgte nach einem
mit großem Jntereffe aufgenommenen Einfüh-
rungsoortrag bie Badi-fiantate „Streit 3roifchen

Phoebus unb Pan", bie Solopartien toaren mit
namhaften Breslauer fiünftlern, Catola Beht,
Fjilbe fjubrich, fiarl Brauner, Bruno Sänke u.a.
befetjt. Chor unb Orchefter gaben ihr Beftes, unb
man metkte, baß man fleh in ben Ptoben mit
gtoßem fleiße bem IDetk 3ugeroanbt hatte. Ger-

harb f t i e b t i d] 3eigte fidi auch hier als ein

umfichtiger Dirigent, bem es gelungen ift, im 3eit-

raum oon 3roei Semeftern fict) pnerkennung 3U

oerfchaffen unb bem Collegium muficum Erfolge
3u fichern.

Fjorft Baifan 3.

in bie oerpflichtenbe Cebensgemeinfchaft bes Dol-
kes ein3uorbnen, ftarke Beachtung, roie fie ber
Rulturamtsleitet betB5f.,Dr.B.fink, ber öffent-
lichkeit oorlegte — in biefem 3ufammenh.ang
erroies fich u. a. gerabe bie TTlufikhoch- unb -fach-
fchule als eine ber roichtigften Ttäger ber gefamt-
künftletifchen Betätigung. Unfere jungen fiompo-
niften ftehen mit an entfcheibenöet Stelle unb
[Renken unfetet 3eit bas bleibenbe künftletifdie

Sinnbilb. Das Reichsftubentenotch efter roirb 3um
oerantroortlidien Glieb ber gefamten feiergeftal-

tung, feine Entwicklung ift oerheißungsooll.
So 3ählt 3u ben Höhepunkten unb ftärkften Ein-

btücken bes gan3en Stubententags bas gtoße
Sinfoniekon3ett in bet fjeibelbetger Stabthalle:
ber feftliche pusklang einer Tagung, für bie

hunbert TTlurtkftubenten roerben bie 3roei Tage
angeftrengteftet Ptobearbeit unter Genetalmuflk-
birektor fjermann pbenbroth unoergeßlich

bleiben, pllein bie Tatfache, mit roelcher Gemiffen-

haftigkeit alle fictt ber fctjroierigen pufgabe — ber
IDiebergabe oon Bruchners Dierter — untetftell-

ten, bütfte ben hartnäckigften 3roeifler an ben
Erfolgen ftubentifcrjer Eichung bekämen: tDie

bie jungen TTlufiher in ben Proben bebingungslos
bie kleinften IDinke bes Dirigenten mit höchfter

pufmerkfamkeit beobachteten, auch toenn bie Stelle

oiele TTlale hintereinanber geübt roerben mußte, roar

erftaunlich unb etfreulich, benn mancher in ihren

"Reihen hat bas3eug 3ur foliftifchen Caufbahn unb
fah bennoch in biefer Gemeinfchaftsleiftung feine

einsige künftlerifche Erfüllung. Unb fjermann
pbenbroth gönnte fich keine Buhe, bis bie geroiß

nicht leichte pufgabe befriebigenb gelöft roar, aus
bet jungen ftubentifchen Genetation unb beroähr-

ten ßräften bes fjeibelberger Stäbtifdien Orch,e-

fters, bie fich ootttefflich umftellten, einen einheit-
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liehen filanghörper 3ufammen5ufchroeißen, öeffen
3udit, Orbnung unö Biegfamheit ben hohen pn-
forberungen Bruchnerfcher Tonroerhe ftanbhält.

Diefer Ron3ertabenb roar fo recht bas Symbol
jener erfehnten finnoollen Bereinigung bes 3u-
hunftsglaubens einer ftarhen Jugenb mit ber

gan3en Strenge ber facher3iehung, bie in ben
Fjänben bes erfahrenen Cehrers liegt. mit Recht
rciurbe fjermann pbenbroth im ßreife ber Stu-

benten gefeiert roie haum je 3uoor. — pls mann
bes Stubentenbunbs harn am gleichen pbenb Fjell-

mut Bräutigam mit einer feiermufih 3U IDort.

Diefes breifähige IDerh, bas an bie Dolhsroeifen
bes Egerlanbes anhnüpft, beftätigte aufs neue
jene ftarhe Begabung unb hinterließ in feiner

anfprechenben TTlelobih einen günftigen Einbruch.

Puch hier leiftete bas Stubentenorchefter pußer-
orbentliches. TU o I f g a n g Boetticher.

fianuraöfdiaftsabenD Der Pjodifrfiulc füt mufih fiöln:

Die beiben jungen fiamerabfehaften bes T15D.-

Stubentenbunbs an unferer fiochfchule „Dolher

non p I5 ey " unb „TUolfram oon Efdienbach." oer-

anftalteten ben erften großen fiamerabfehafts-

abenb mit ber pltherrenfchaft unb einer Reihe
Don Profefforen unb Gäften. THir roiffen, baß
gerabe an folchen pbenben unfere ftubentifche

£r3iehungsarbeit eine förberung erfährt; benn es

ift nottoenbig, baß bauernb eine Berftänbigung
mit unferen Eehrern ftattfinbet. Ein Streichquar-

tett, bas fich aus einigen Stubierenben ber beiben

fiamerabfehaften gebilbet hatte, fpielte in ge-

felligem fireis 3U Beginn einen Sah eines fjaybn-

fchen TUerhes. Der Stubentenführer TU. Engel-

brecht begrüßte bie plten Herren unb Säfte, auch

bie TDorte bes ftelloertretenben Stubentenführers
rourben fehr freunblich aufgenommen. Prof. Dr.

Unger unb ber Direhtor ber fjochfcrmle Prof.
Dr. Fjaffe 3eigten ben gemaltigen puffchroung,
ben bas ftubentifche Heben an ber fiölner TTlufih-

hochfchule genommen hat, unb roiefen bie IDege
ber Künftigen Entroichlung.

Studenten unb prbeiter:

pm 2. Juli 3ogen 15 fiameraben unferer fjoch-

fchulgruppe hinaus in ben TUefterroalb, um bort

gemeinfam mit ben pngehörigen eines Cagers
ber Beichsautobahnarbeiter einen fiamerabfetjafts-

abenb mit anfchließenber Sonnenroenbfeier 3U ge-

halten. Dorthin, roo bie Reichsautobahn 3roifdien

fiöln unb franhfurt fich in großem Bogen über

Eanbesbonfetoototium ber iriufib, £eip3ig

:

bas THiegtal fpannen roill, fuhren mir, ber 3u-
gang 3U biefem Ort mar fehr fchroer, unb es mar
nicht immer einfach, bie Dielen Jnftrumente, bie

in bunter Reihe oertreten roaren, in fileinbahn

unb putobus unterbringen, ßefpannt unb er-

roartungsooll faßen bie prbeitshameraben in bem
fchlichten, aber fauberen, mit Srün ausgefchmüch-
ten Saal unb laufchten bem, roas mir ihnen boten.

Kür hatten Kein feftes Programm aufgeftellt, fon-

bern es roar gerabe in biefem Rreis bie pufgabe,
aus bem pugenblich heraus Unterhaltung unb
Entfpannung 3U fchenhen. Ernfte mufih machte
ben pnfang, am Enbe fehlte es bann nicht an
luftigen Darbietungen unb echter SchrammelmufiR.
Um Tnitternacht fanben fich alle braußen am
flammenben fiol3ftoß 3ufammen, unb mir fangen
bas alte Rampflieb „Brüber in 3echen unb Bul-
ben". Tlach, BJorten bes Dertreters bes Eager-
führers unb eines fiameraben aus unferer Reihe
burchhallten Trompetenftöße bie bunhle Tlacht.

Puch ben nächften Sonntag nerbrachten roir noch
mehrere Stunben im Rreife biefer prbeitshame-
raben, roir ftanben Rebe unb pntroort auf jebe

ihrer fragen, unb fie er3ählten uns Don ihrem
Eeben unb Schaffen, oon ihren Hoffnungen, Er-

mattungen, Enttäufchungen unb großen freuben.
manche pnfehrift rourbe ausgetaufcht, unb als

roir bie Heimfahrt angetreten hatten, mußten roir

3ugleidi, oon roelch er3ieherifcher Bebeutung folche

Stunben für uns Runftftubenten fein hönnen.

fl e i n 3 Tloroah.

Die erften TUochen bes Semefters ftanben im oollbringen. Diefer TJJunfch ging in Erfüllung,
3eichen ber Dorbereitung ber aus unferen Reihen unb roir fehen mit Stols unb freube, roelchen
heroorgegangenen Tonroerhe, bie unfer TlSDStB.- Beifall gerabe bie Darbietungen unferes £eip3iger
Chor 3U ben Düffelborfer Reichsmufihtagen oor- Stubentenbunbschors 3U ber pbenboeranftaltung
trug. TTlit einem hohen hünftlerifchen Ernft nahm bes TlSDStB. in Düffelborf errungen haben,
biefer Chor mutig bie nicht leichte pufgabe in pls roeitere pufgabe ftanb in biefem Semefter
pngriff. Un3ählige male rourbe geprobt, benn es cor uns bie Durchführung 3roeier Senbungen bes
roar unfer 3iel, in Düffelborf eine technifch aus- Reichsfenbers JT e

i p 3
i g. Jn ber erften

gereifte unb hünftlerifch oollroertige Ceiftung 3U („Singt unb lacht mit uns") bringen roir u. a. bie
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„Serenabe im Kalbe 5U fingen" von Jotj. pbra-

ham Peter 5ct]ul3, bie jroeite Senbung („Stubenten

mutieren") ift ausfchließlich Klethen unfeter fia-

meraben gecoibmet, namentlich ben neuen fiom-

pofitionen, bie auf bie Anregung oes letzten

ReidisberufsroettRarnpfs hin entftanben finb

(Richter, Bräutigam, Rochftroh, unb fjiltfcher). pm
Scrjlufi bes Semefters galt es, in einer f eierftunbe

unferen Stubentenfühter unb alten fiameraben

friebridi fiarl rion Solemadier 3U oerabfchieben,

ber nun burch feine Berufung an bas Staats-

theater Karlsruhe ben erften Schritt in feinen

künftigen Dirigentenberuf tut. Seine Befähigung

ftellte er unter Beroeis mit ber £eitung bes Sieg-

friebibylls unb bes TP.eifterfinger-Dorfpiels. Den
Semefterbericht gab unfer Direktor Prof. Daoif-

fon, fobann fprach ber TTlufiRrefetent ber R5$.

TTlurihhodifdiule Stuttgart:

Die ftamerabfdiaft fjans Sachs ber TnufiRhodl-

fchule Stuttgart führte com 1. bis 6. ]uni

1938 in immenftaab ein £ager burch. Das £ager

ift immer ber Höhepunkt ftubentifcher Erziehung

unb pusrichtung einet fiamerabfchaft. Die £ei-

tung lag in ben fjänben bes Stubentenfühtets

Schäffet unb bes fiamerabfchaftsführets Boch-

roeber. Betbe brachten allen Teilnehmern bie

Klare Erkenntnis, baß gerabe bem TTlufihftubenten

innerhalb ber beutfchen fiultur eine große puf-

gabe 3URommt unb baß hier bie heften unb be-

roähtteften E^iehungsmittel ein3ufehen haben. Es

fei gleich, ob einer feine pusbilbung auf ben Be-

ruf als TTlufiherjieher, Ordieftermufiher ober frei-

fchaffenber fiünftler ausgerichtet hat, immer roirb

er oerpflichtet fein, alle ÜolRsfchichten bie unner-

Rolf Schrotrj BJorte, bie aufs neue bie Begei-

ferung unb Einfatjfreube ber Jugenb entfachten.

Der neue Stubentenführer Reinharbt roirb nun

fein pmt mit bem gleichen Befühl ber Derantroor-

tung antreten unb feine pufgabe erfüllen, ber er

fich fdion als langjähriger TTlitarbetter unferer

Stubentenführung geroibmet t\at.

BJährenb ber Semefterferien hat ein Teil ber

Stubentenbunbsgruppe unter ber £eitung oon

fjellmut Bräutigam eine Stubienfahrt nach
Jugoflaroien, insbefonbere ber BatfdiRa,

angetreten. Sie roirb fich bort ben aus beutfchem

Dolhsraum entftanbenen Dolhsliebern roibmen,

ift mit befonberen Hilfsmitteln ausgerüftet unb

hofft, mit reichen Ergebniffen toiebet 3urüch-

3unehren.

fjans Eanbmann.

gänglichen DJerte beutfchen Dolhstums erleben 3U

laffen, jene TOerte, bie bem Einfluß fich oölhifch

gebärbenber TliditsRönner immer mehr entjogen

finb. ßauftubentenführer Baeßler, ber 3U einem

Nur3en Befuch auf unferem Cager eintraf, roib-

mete fich in einem großen Referat bem taufenb-

jährigen ßampf bes beutfchen TTlenfchen um eine

eigene löeltanfchauung; feine pusführungen mür-
ben mit großem Jntereffe aufgenommen unb hin-

terher noch lebhaft im Meinen fireis befprochen.

plle, bie an biefem £ager mit teilgenommen

haben, trugen an feinem pusgang bie Geroißheit

in (i<±|, baß es uns in unferec ftubentifdien Selbfr-

er3iehung an ber Stuttgarter fjochfchule um eine

entfcheibenbe DJegftreche roeitergeführt t\at.

Otto järling.

Don uns oetmetnt:

Bei bem in TOien ftattgefunbenen internationalen Soliftenroettftreit erhielt fiurt Bebel auf Erunb

feiner ausge3eichneten Ceiftungen im flötenfpiel einen preis in form einer Bron3emebaille unb eines

Diploms. Bebel ift pngehöriger ber Stubentenbunbsgruppe ber Schlefifchen Canbesmufinfchule Breslau.

Der Do3ent an ber Schlefifchen £anbesmufiRfct)ule Breslau, Ernft puguft Doelhel, erhielt für fein

Chorroerh „Eren3lanbfeier" unb für einen £id]enborff-£ieber3uhlus ben Erften Schlefifchen TTUifihpreis.

Tladi&tuth nur mit ausötüchlirtier Erlaubnis bes Vellages g c ft a 1 1 e t . plle Hedite, insbefonbere bas ber Über-

fetjung oorbelialten. für bie 3urüthfenbung unuerlangter ober nidit angemelöeter TTIarrufhripte, falls ihnen

nidit genügena Porto beiliegt, übernimmt bie 0diriftleitung fteine Garantie. Sdiroer lefcrlictie ITIanufhcipte roeroen

nicht geprüft. BD. II. 38: 2600. 3ur 3eit gilt fln3eigenpreislifte Hr. 3

fjerausgeber unb oerantroortlicherFjauptrchriftleiter:

Dr. habil. Herbert Eertgh, Berlin-fjalenfee, Joachim-friebrich-Straße 38

für bie pn3eigen nerantroortlich: tDalther 3ieglet/ Berlin O 34

Entered as second class matter, Post office New York, N. Y.

Derlag: TTIaj Fjeffes Derlag, Berlin-fjalenfee

Druch: Buchbrucherei franhenftein G.m.b.fj., £eip3ig. Printed in Germany.
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Organ bes flmtes für fiunftpflege beim Beauftragten bes fühms für bie gefarnte geiftige unb roelt-

anfdiaulictiE £r3iehung unö Sdiulung ber TISDFP.

Amtliches Tnitteiiungsblatt bes mufihreferats im fiulturamt ber Reidisftuöentenfürirung

ITlitteilungsblatt ber Berliner fion3ertgemeinbe

Sattftil unö filangftü

Bon fiarl Suft au feilerer, freiburg (5dirtiei3)

Die mufihgefctiiditlicrie Betrachtung hat in ihrer ftiliftifcti-analutifchen Unterfuchungs-

ricrjtung 3ah.lreiche fragen Oer Satfftruntur unö ihres gefchicrjtlichen Klanöels 3U er-

nennen unö heraus3u[tellen gefurht. Tlach öer erften hiftorifch-bio-bibliograph.ifchen

Richtung öer neueren TnufiRforfmung finö öiefe prt ftiliftifcher Unterfuchung unö öie

öaraus fich ergebenöen fragen öer Berioöifierung, öer ftammlichen unö raffifchen

Gruppierung, öer Entroichlung öer ein3elnen formen unö Sattungen u. ä. in öen Bor-

öergrunö getreten. Bei öer oorroiegenö oifuell eingeteilten Betrachtungsroeife, ö. h-

öer farjtechnifchen pnalyfe öes uorliegenöen Partiturbilöes, fchien öiefe Haltung öer

gegebene BJeg, an öas fiunftroern heran3uhommen. So roichtig öiefe prt fahtechnifch-

analytifcher Betrachtung für öie Erkenntnis öes fiunftroerhs unö feiner ftiliftifchen

Einorönung ift, fo ift 3um Erfaffen alter TTlufih unö TTlufoierformen roie 3U ihrer

TDieöerbelebung öie frage nach öem filangftil rion minöeftens ebenfo großer Be-

öeutung. Bie gleiche Struktur eines Hlernes erhält gan3 anöere pusöruchsroerte, roenn

fie in anöerer Klanglicher Barftellung gebracht roirö. Bie hierin liegenöen fragen be-

treffen nicht nur öie pufführungspraris alter TTlufih? in öer Segentoart, fonöern auch

öie alten TOerhe in ihrer Jeit. ÜJie fich ein Wanöel öer SahtechniR im Caufe öer 3eit

uoll3og unö auf ßrunö einer in Öer Raffe begrünöeten fionftante in Stammeshreifen

feine unterfdiieölichen formungen erhielt, fo auch ein TOanöel öes filangfrils.

Jn öer geroöhnlichen Tonlage ergab fich im £oufe öer Jahrhunöerte ein TOanöel

oon hohen Tonlagen 3U tiefen. Baß erft im ig.Jahrhunöert öer männerchor feine volle

klangliche pusroertung gefunöen hat, entfpricht ebenfo öiefer l#orifchen filang-

beroegung roie öie Befehung öes Orchefters unö öie befonöere ftlangausroertung

tiefer Töne in öer Romantik. Bis 3um 17.Jahrhunöert ftanö öer 4'-Ton im TTlittel-

punnt öes mufi3ierens. Bie öamals oerbreiteten Blockflöten finö ebenfo Imftrumente,

öie nicht Öas eingeftrichene, fonöern öas 3roeigeftrichene c 3um Tflittelpunnt ihrer Ton-

reihe machen, roie öie TJofitioe öiefer 3eit, öie Bishantgeigen u. a. Ber größte Teil öes

Jnftrumentariums com Tflittelalter bis 3ur Stilroenöe um 1600 unö 3um Teil noch bis

ins 18. Jahrhunöert roaren fileininftrumente, öie nom 4'-Ton beherrfcht roaren. Puch

öie Sefangsformen beifügten öie hohen Stimmlagen unö ließen öie TTlännerftimmen

gerne im falfett fingen.

Die mu(ih XXX/12 50'
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filanglicfi ergeben firfi aus öiefer 4'-£age ebenfo filarheit Der Tongebung in öer 3eich-

nung öer Stimmen roie eine geroiffe Dünnhät unö Schärfe Des Tons, öie ßlang-

Dolumen Dermeiöen unb nicht Raumfüllung erftreben. Die Berroenöung öes „fran3ö-

fifchen Päffel", ö. h- eines fileinbaffes als tiefftes Jnftrument gibt in Derbtnöung mit
anöeren 8'-Baßinftrumenten eine anöere Klangliche Grunölage als öie fpätere Ber-
roenöung öes fiontrabaffes als 1 6'-Jnftrument.

Die Clarini mit öer Berroenöung ihrer hohen Überblastöne haben anöere filangroerte

als öie Trompeten. fjierher gehört rior allem auch öie frage öer Tllenfuren. Die eng-

menfurierten Pofaunen öer früheren Jahrhunöerte finö klanglich gan3 anöers als

unfere geläufigen roeitmenfurierten Blasinftrumente. TÖenn im I^Jahrhunöert neben
öen Geigen örei Bielen oöer Pofaunen 3ur Colla-parte-Begleitung öer örei unteren

Stimmen öes Bipieno herange3ogen rouröen, fo ift mit öer Tongebung öiefer eng-

menfurierten Jnftrumente nicht ein klangliches Übergeroicht über öie Oberftimmen ge-

geben. Diefe frage öer Bläfermenfur fpielt auch noch bei öer Tllufik öes 19. Jahrhun-
öerts eine Holle, oor allem bei fra^öfifchen IDerken, 3. B. Berlio3. noch, heute roeröen
in öen romanifchen Eänöern oorroiegenö engmenfurierte Blasinftrumente gebraucht,

öeren Rlanggebung auf filarhrit unö roeniger auf Graft eingeftellt ift. Große Bläfer-

befehungen erhalten öamit ein anöeres Perhältnis 3U öen Streichern, als öas bei

unferer öeutfchen Befehung öer fall ift.

In öiefem 3ufammenhang ift auch öas klangliche Perhältnis oon Soloinftrument oöer
Soloftimme unö Begleitung oon Beöeutung. Seit öer Tllonoöie bis in öas 19.Jah,r-

hunöert roar öie klangliche Unterorönung, öas freilaffen öes filangs für foliftifche

Beroegung in öer Eigenart öer Jnftrumente gegeben, filaoichorö, Cembalo unö fjammer-
klariier hatten eine Tongebung, öie rooh.1 öen flnfchjagton bis 3U einer geroiffen Stärke
fteigern konnte, aber im Tlachhall fchnell nerklang. Das mußte für öen filangftil öer
klaoierbegleiteten merke bis 3um 19. Jahrhunöert Don größter Beöeutung fein. Die
foliftifche £inie blieb öamit unbefchroert unö rouröe rion öer Begleitung nicht erörückt.

pnöerfeits Derlor fich öie Begleitung nicht in ausöruckslofem Piano, fonöern blieb in

ihrer Struktur öurch öie Eigenart öes pnfchlags öes £in3eltons öeutlich, ohne öie

fühmng öer Soloftimmen klanglich 3" beeinträchtigen. Darin ergibt fich für öie Auf-
führung Don fiammermufik mit öem klangreichen moöernen filauier ein fehr beöeut-
fames filangproblem, öas für öie IDertung öer alten fiammermufik bis 3U öen TOiener
filaffikern Berückfichtigung Deröient.

TOie bei foliftifcher fiammermufik ift bei öer gefamten älteren Tllufik öie frage öer
Tonfärbung unö filangoerfchmel3ung für öie Eigenart oon filang unö pusöruck fehr
roichtig. Denn öaraus ergeben fich für öie klangliche Eigenart öer Sahftruktur roich-

tige Erkenntniffe. rieben ftrukturell führenöen Stimmen ftehen folche, öie klangliche
Llmfärbungen beöeuten. Diefes Problem beftanö fchon in öer Colla-parte-prajds öes
16. Jahrhunöerts. Es greift aber noch weiter in öie Sahftruktur in öer prt öer Dimi-
nution, öie nicht nur ftrukturelle, fonöern auch klangoerbreiternöe Beöeutung hatte.
Eine Reihe non Diminutionen follten gar nicht ftrukturell heroortreten, fonöern beöeu-
teten eine filangoerbreiterung, auf öer fich öie ftrukturellen £inien öes Satjes um fo
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beutlicher abhoben ßupfinftrumente). Die oft merkroürbigen Diffonan3häufungen,

Sekunbenparallelen u.a. in ber alten TTtufik erhalten bamit eine neue IDertung, bie

auch für bie flufführungspratis altet TFlufik aon befonberer Bebeutung tft. IDenn

burch bie Eigenart ber Jnftrumentenoerroenbung roie burch bie Stimmumfpielungen

unb Diminutionen eine filangbreite für bie alte TTlufik an3unehmen ift, bie uns heute

oft als merkroürbige Sahunreinheit erfcheint, fo tft biefes Prin3ip für ben filangftil

ber alten TTlufik oon befonberer Bebeutung.

manche Eigenarten ber überlieferten Sahgeftaltung alter TTlufiR erhalten im Sinne bes

filangftils eine anbere Bebeutung als im Sinne bes Satfftils. Tlotenbilb unb filang ber

TDerke entfprechen fich in ber alten 3^it oftmals nicht. Tloch heute ift in ber Polks-

mufik unb ihrer puf3eichnung biefes Problem in gleicher Deutlichkeit gegeben. Bei

einer rein nifuellen Betrachtung ber Partituren liegt alfo eine beträchtliche Fehler-

quelle für bie Betrachtung bes mufikalifchen fiunftroerks unb feiner THertung. freilich

ftehen ber Bekonftruktion bes filangftils große Schroierigkeiten gegenüber. Die alte

5eit konnte uns keine Schallplatten ihrer TTlufik überliefern. Der Befunb alter Jnftru-

mente roie theoretifche Darftellungen unb Bilb3eugniffe haben aber 3ur Bekonftruktion

bes filangftils roertoolle THege geroiefen. 3ahlreich,e fragen, roie bie ber klanglichen

Baumroirkung unb nor allem bie frage, roie ber TTlenfch bie TTlufik auffaßte, geftaltete,

roertete, roerben ber Renntnis bes filangftils neue Möglichkeiten bieten, ohne fich in

fchjefe Deutungen unb Schroähereien ein3ulaffen. Bicht bie 3eit kann als ber einige

Träger bes filangftils unb feines THanbels, roie bisher, geroertet roerben, oon min-

beftens ebenfolcher Bebeutung ift ber TTlenfch, ber fchöpferifch, geftaltenbe unb fchöpfe-

rifch aufnehmenbe, in feiner nölkifchen Derrour3elung unb ber barin gegebenen filang-

roertung. Der Sahftil kann ihm fremb fein, ber Rlangftil aber, in bem er bas UJerk

geftaltet unb empfinbet, ift fein Ureigenftes unb mar es fchon in früheren Jahrhun-

berten, ba biefe perfönliche filanggeftaltung roeiteften Spielraum bem Sah gegenüber

hatte. 3n ber filangauffaffung liegt ein TTlaßftab ber TDertung eines Sarves, ber bei

fremben Satten Übernahme, Ablehnung ober Umbilbung nach eigenen Rlangprin3ipien

bebeuten kann. Damit eröffnen fich auf Grunblage bes filangftils 3ah,lreiche fragen

nach ben Erlernungen bes TFlufiklebens in Dergangenheit unb Gegenroart. TDarum

haben fich geroiffe formen in ein3elnen Stammesgebieten entroickelt, roarum rourben

bei ein3elnen Stammesgruppen biefe unb jene fremben formen aufgenommen unb

neugeftaltet, anbere aber nicht; roarum unb inroieroeit haben Eigenarten nölkifch unb

ftammhaft bebingter filanggeftaltung bie Sahftruktur übernommener TTJerke umge-

ftaltet, roie bas etroa bei ben mittelalterlichen liturgifchen TDeifen im germanifchen

Stammesgebiet ber fall ift, ober bei ber Übernahme non formen bes italienifchen

TTtabrigals, ber italienifchen fiantate unb Oper?

Der filangftil ift eine roefentliche Geftaltungskraft bes Sahftils alter Ttlufik, mehr noch

als non ber jeit non ber eigenen raffifch begrünbeten filangauffaffung unb filang-

roertung ber fchöpferifchen Perfönlichkeit beftimmt. Daraus ergeben fich nietjt nur für

bie hiftorifche Schau, fonbern auch für bie töieberbelebung alter TFlufik roefentliche Geficf|ts-

punkte, beren Unterfuchung unb Berückfichtigung eine roichtige Hufgabe unferer 3eit ift.
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SüÖflatDtfdi* muphinfttum*nte unö Litütt

Don TDalthet tDünfrii, Berlin

nachbem burri] meinen Beitrag im pprilheft tier „mufih": „Sübflaroifche üotNsmufih

als pusbruch fübflaroifcher BolRsgefchjchte" Das IDefen, tiie Gefrischte unb t)er fiampf

bes Balhanflaroen um uölRifdie Behauptung in einer hultur- unb geopolitifdien Be-

trachtung aufge3eigt rourben, fall jetit burch. eine eingehenbe Darfteilung 0er DoIrs-

mufin ein Gefamtbilb fübflaroifcher TTlufiRRultur geboten raerben. £eiber befugen roir

gegenroärtig nur roenig brauchbares Schallplattenmaterial, unb öie neralteten, fehr

anfechtbaren DolRsliebfammlungen finb aus ben nerfchiebenften Grünben ab3ulehnen.

Es fallen baher aus ber überreichen fülle bes Eiebmaterials im "Rahmen biefer pb-

hanblung nur einige roenige Tlotenbeifpiele uorgelegt roerben. Diefe mürben teilroeife

Sammlungen ausge3eichneter jugoflaroifcher TTlufiRforfcher roie 3.B. ü. B. D|orbjerjic

entnommen unb u.a. burch eigene Übertragungen bes beften Schallplattenmaterials

ergäbt. Bon ber Tlotierung bes Teftes rourbe abgefehen
1
).

So roie bie fübflaroifche DolRsepih bie nölhifche unb kulturelle Enttoichlung beftimmenb

bilben unb formen honnte unb DolRsfprache unb Tlationalberoußtfein erhielt, fo fteht

auch größte Teil ber nichtepifchen TnuPiRprajis unter bem Einfluß bes epifchen

TTlufoierens. Eine Beihe ber uerfchiebenften TTlufiRinftrumente lehnt fich in Spielroeife

unb -techniR an bie Gusle an. Bem aus bem natürlichen fingerfpiel auf ber Gusle

entftanbenen Tonmaterial unb feiner funktionalen Einorbnung in ein Tonfyftem ent-

fprechen ähnliche Grifftonftjfteme auf ben fjirtenflöten. Busnahmen banon bilben meift

Unftrumente aus £anbfchaften, rrio bie EptR auch in ihrer letzten fchroachen pusroirhung

nicht mehr lebenbig ift. Bies finb hauptfächlich bit mit feften Bünben nerfehenen Cang-

halslauten, bie aus ber Tanburfamüie hervorgegangenen Saiteninftrumente unb bie

großen Sachpfeifen Slarooniens unb Serbiens, beren Tonfyftem fchon auf ber Be-

obachtung ber QuintDerroanbtfchaft beruht. Sa3 unb Tamburica, als roichtigfte TTlufih-

inftrumente ber türhifchen unb mohammebanifchen höheren 6efellfchaftsfchicht, finb

epenfremb, ebenfo roie auch öie TflufiRinftrumente Slarooniens unb bes angren3enben

Tlorbferbiens, roo bie pusroirmingen ber epifchen TTlufiRRultur nur noch fehr fchtoach

finb.

Bei ber näheren Betrachtung ber fübflaroifchen PjirtenmufiRinftrumente ergeben Pich in

ber TTlaterialrierroenbung, im Jnftrumentenbau ufro. Geftaltungsprin3ipien, bie im

plltagsleben biefer Fjirten, im Bau ihrer Käufer, ihrer ÜolRstracht, im fjachbau bes

Rargen Bobens begrünbet liegen. Bie flöten, Schalmeien unb Geigen ber Balhan-

*) fln Citeratur rourben außer ben im legten Huffati angegebenen ptbeiten nertoanöt: B. Sirola: Svi-

raljke s udernim jeziökom: Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Bd. XXXII,
Zagreb 1937. V. R. Djordjevic; Skopske gajdarjine i nihovi muzicki instrumenti, Skoplke
1916. ID. Hl ü n f di : über bie fpracrttitfie u. mupha!. Geftaltung bes Guslarenoortrages (in ferbifdier

Sprache), Prilozi pro ueavanje narodne poesie, Beigrab, TTlärj 1938.
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gebirge toeifen in ihrer form, ihrer fjerftellung unö fymbolifchen Ber3ierung unD in Der

ausfchließlichen BerroenDung non fjol3, Schilfrohr ufro. auf eine reine fjirtenhultur hin,

Die auch, noch, gegenwärtig Durch, itire pbgefchloffenheit in Den geroaltigen plpenlanD-

fctiaften Des Baihans in urtümlichfter form erhalten bleibt.

Her füDflaroifche Bolfcsmufifcant ift ein Spielmann im urfprünglichften Sinne: er rter-

fertigt fich, mit Der ihm angeborenen Gefch,ichlicr|Reit unD Dem 3ur Uerfügung ftehenDen

ITlaterial fein TTlufihinftrument felbft. Genauere pngaben über Die nerfrhieöenen TTlaß-

aerhältniffe finD meiftens in Sprüchen unD überlieferten Gefehen erhalten, Die fich oon

Generation 3U Generation uererben unD eine TraDition Darfteilen, Die fich, aus ehemals

geroonnenen Erfahrungen 3ufammenfeht. Bei faft allen Jnftrumenten beachten Die

Jnftrumentenbauer roeniger Die Tonfnala in ihrer mufifcalifchen pnorDnung, fonDern

fuchen Die ihnen norfchroebenDe Rlangqualität 3U erreichen, pls TTlaterial roerDen Die

oerfchieDenften fjol3arten geroählt, Die feroeils Die ein3elnen EanDfchaften bieten (Buche,

Buchsbaum, Phorn, fiaftanie, Birne ufro.]. Bas Pjol3 roirD mit befonDerer Sorgfalt

ausgewählt unD geprüft. Ein alter Spruch fagt, Daß man für Die fjerftellung Der Susle

nur Den Baum fällen foll, Der Den fjahnenfchrei nicht mehr hören hann. Biefe Sorgfalt

in Der TTlaterialausroahl erinnert an Den altitalienifchen Seigenbau. FjanDroerRliche

Pjilfsinftrumente finD Das TTleffer unD manchmal eine Brehbanfc, Griff- unD Schallöcher

roerDen mit glühenDem Eifen ausgebrannt. SchalmeienmunDftüche aus Schilfrohr, mit

ölgetränkten Schnüren nerbunDen, abgefchabte unD nafi aufge3ogene Schafs- unD

3iegenhäute, "Roßhaare, pech ufro. finD roeitere Ttlaterialien. Sorgfältig hergeftellte

Unftrumente erhalten fymbolifche Ber3ierungen unD geben Dem Jnftrumente perfön-

lichfceitsroert. pllerDings roirD auch °er Tnufikinftrumentenbau 3um Teil hanDroerfclich

betrieben unD liefert, unter Beibehaltung Der überlieferten formen, billige TTlaffenroare

oDer tfefonDers fclangergiebige unD fchön ner3ierte Ifnftrumente. Bie heften Unftru-

mentenbauer nennt man „majftor"; fie beDienen ficti gan3 beftimmter, feftftehenDer

TTlaßftäbe, Die mit „TTlerfca" be3eich,net roerDen. Ba Diefe Jnftrumentenbauer 3uerft im

TlorDen 3U pnDen finD, fpäter in Balmatien, unD im 3unftleben Der mohammeDanifchen

StäDte Können mir in ihnen 3ugeroanDerte fjanDroerher nermuten; hierauf roeifen Die

Deutfchen Eehnroorte „mafftor" unD „merka" hin, foroie auch öie Be5eichnung „fajfa-

rica" für eine norDhroatifche Querflöte. Eine eingehenDere Unterfuchung Der StaDt-

archirie könnte roohl auch hier eine Entfprechung 3U Dem lebhaften Ejport Deutfcher

Blasmufihinftrumente nach Oberitalien im fpäten TTlittelalter finDen.

Bas THufoieren auf Dem Jnftrument roirD autoDiDaktifch, gelernt, Die Spieler nennen

fich „famoufc", Das beDeutet Selbftlerner. Spielen kann jeDer, „fco man Dorbo uho",

Der ein gutes Ohr hat. 3n einer natürlichen, Dem phyfiologifchen Bau Der PjanD ent-

fprechenDen fingertechnifc ift Der Bortrag begrünDet. filangliche Unebenheiten, Die fich

aus Der einfachen Bauroeife Des Jnftrumentes ergeben, roerDen Durch oerfchieDene uor-

tragstechnifche Hilfsmittel überrounDen; — Die Runft Des Spielers befteht in Der Er-

reichung Des ihm oorfchroebenDen filangiDeals. Jm allgemeinen fucht man Den inten-

firien, lebenDigen unD fdirillen filang, Der niemals abgeDämpft roirD. Biefer fcrpirrenDe

unD 3itternDe filang führt Durch rierfrfiieDene fiunftmittel 3U einer bunten Geftaltung
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biefer mufik. Eebenbige Grifftechnik ber linken Fjanb gibt bem Guslefpiel jenes eigen-
artig Schroebenbe, bas 3um feften mufikalifch-re3itatorifchen Gefangsüortrag im Gegen-
fati fteht. Unentroegtes Trillern unb mitbrummen roährenb bes flötenfpieles unb eine
befonbere atemtechnifche Artikulation finb bie lebhafteren pusbrucksmittel auf biefen
Jnftrumenten, bie infolge ihrer primitiuen Bauart an fich, einen uncharakteriftifrhen
filang befitjen.

TTlan fpielt, roenn man 3um mutieren aufgelegt ift (kad je razpolozen), 5um Tan3,
3um Ein- unb pustreiben unb fjüten bes Bichs, bei Erntefetern unb fjochjeiten. Her
üortrag bes Pjelbenliebes roirb aber immer nur, feinem Jnhalt entfprertienb, in etroas
feierliclier Hleife unb nicht bei jebem pnlaß geboten, manche Jnftrumente roerben nur
paarroeife gefpielt, unb fo bilben fich 3U Fjochjeirsfeiern unb ähnlichen Unterhaltungen
Kleine Enfembles: „fiumpaniia" ober „Duiztno". Das „Ilaire ", eine Meine Trommel,
ober ber „Tupan", bie große Trommel ber makebonifchen 3igeuner, geben 3ur lebens-
frohen unb fprühenben TTlelismatik ber Hirtenflöten ben beroegten unb jagenben
Tan3rhtyhmus bes fiolo. Das Repertoire ber fjirtenmufikanten teilt fich in lyrifche
lieber (cobanje pesme = Schäferlieb) unb Tön3e (igre). Die Tän3e umfaffen bie oer-
fchiebenen formen bes Reigentan3es „fiolo" unb roerben mufikalifch, auf hu^en mort-
em aufgebaut, bie fich als bequem „im Griff liegenb" impronifierenb aneinanber-
reihen. Die lyrifchen lieber aber 3eigen keinen ftraffen Rhythmus, fonbern finb üon
ausfchroeifenber ITlelobik, bie burch eine reichhaltige unb phantafieDolle melismatik
belebt roirb. ttlenn auch öie mufikalifche Grunbgeftalt erhalten bleibt, roerben boch, bie
eisernen Stücke jebesmal aus freube an ber Jmprooifation geroanbelt.
Das Tonfyftem biefer mufik ift burch öas auf bem Jnftrument geroonnene Tonmaterial
umgren3t. Da man bie ein3elnen lieber fpielen ober fingen Rann, lehnt fich öer Gefangs-
üortrag eng an bie Tonfkala bes entfprechenben Jnftrumentes an. Die etn3elnen Ton-
ftufen ber Skala felbft ftehen untereinanber in funktionaler Derroanbtfchaft. puf biefe

Keife entfteht aus einem urfprünglich, nach außermufikalifchen Prü^ipien aufgebauten
Tonmaterial ein in fich logifches unb berechtigtes Tonfyftem. In faft allen ookalen unb
inftrumentalen Stücken befitft ein Ton — eine finalis — bie Pjauptfunktion; er fteht
immer im Jnteroall einer großen Sekunbe über bem tiefften gebräuchlichen Ton — ber
Unterfinalts. puf ihn fällt jebe fiaben5 unb non ihm aus beginnt bie mufikalifche Ge-
ftaltung. Je nach öer prt bes Jnftrumentes ergeben fich weitere Tonftufen unb beren
funktionen. (über bie ein3elnen Tonfyfteme f. £iteraturoer5eichnis.) 3u biefen aus ur-
fprünglichftem mufikantentum entftanbenen Jnftrumenten gehören neben ber Gusle
eine Reihe ber rierfchiebenften fängs- unb Querflöten aus Ttorbkroatien unb Slaroo-
nien, bie Schnabel- unb Doppelflöten Bosniens unb einige Schalmeien aus TTlonte-

negro, Bosnien unb ber fje^egoroina.

Bei anberen Blasinftrumenten roieberum erfolgt bie Grifflochoerteilung nach ornamen-
talen Gefichtspunkten, aus einem geroiffen Gefühl für Symmetrie heraus. Es finb jene

flöten unb Schalmeien, bie ber Erbauer mit ber „merka", alfo mit bem feftftehenben
maßftab, meift paarroeife herftellt. puch hier ergibt fich noch keine rationale Syftem-
geftaltung in unferem Sinne. Beibe Jnftrumentengattungen finb ausfchjießlirh Gerät
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ber fjirten unb Kleinbauern im Gebirge- unb UMblanbe. Sie erfüllen im fllltag unb

3u feftlicher Stunbe ihren feit Jahrhunberten beftimmten 3roech unb haben ihre ur-

fprüngliche form beroohrt.

Tlur roenige TIlufihinftrumente befit^en in ihrer becoußt mufihalifcr) oorgeftellten Shala

ein rationales unb unferer lTlufih oerroanbtes Tonfyftem. Hie in Quinten unb Quarten

geftimmte „jabranfha lirica" (abriatifche Ora) unb bie großen Sachpfeifen Slatooniens

unb Serbiens, „Gajba" unb „Hube", haben eine Tonleiter aus 6an3- unb fjalbtönen,

hergeleitet aus ber QuintDerroanbtfchaft ber Töne. Die Sachpfeifen roerben forgfältig

burch Bergrößerung ober Derhleinerung ber ein3elnen Grifflöcher geftimmt.

3um Schluß biefes puffat^es foll ein Einblich in bie burch epifche Dortragstoeife unb

Bau ber Triufihinftrumente beftimmte fjirtenmufih gegeben roerben. Don einer TTlelobie-

roiebergabe ber mohammebanifchen unb mahebonifchen TTlufih, ber ITlufih ber nörb-

lichen Staatsgebiete Jugoflaroiens unb ber fübflatoifchen 3igeuner rourbe im Böhmen

biefer flbhanblung abgefehen, ba rjor allem eben bie Hielt unb bas tüefen ber balhan-

flaroifchen Pjirten bargeftellt roerben follte. Die ein3elnen Beifpiele 3eigen bie mufiha-

lifche Grunbgeftalt, bie ber Üortragenbe impronifierenb ausfchmücht unb oariiert
2

).

Die Beifpiele ber Gruppe A (1—3) gehören tejtinhaltltch nicht 3ufammen unb roerben

trohbem im Tone bes Gusleriortrages gefungen. Beifptel 4 3eigt 3roar eine tejtlich-

inhaltliche Derroanbtfchaft mit ber ferbohroatifchen üolhsepih, roirb aber mufihalifch

epenfremb geftaltet
3

). Die Gruppe B 3eigt bie Gegenüberftellung einer Jnftrumental-

melobie mit einem 5cher3liebe, unb mit C roirb bie melobifche unb harmonifche Ge-

ftaltung ber flaroonifchen Sachpfeifenmufih 3um Üergleiche geboten.

A.Eplsche Melodien aus Montenegro .Zehnsilbler im ruhigen Erzählerton

Skala: vorgetragen Cvoka l und instrumental)

Beiapiel 1

Beispiel 2

Beispiel 3

Kraljevle Markolied aus Slawonien (vokal)

Beispiel 4

2
) Bie Beifpiele 5 unb 7 finb entnommen aus D. Btömfe: „flöten, Schalmeien unb Sachpfeifen 5üb-

flaroiens", Brünn 1937; bie übrigen ftammen aus ber Triaterialfammlung bes Berf.

3
) 3m nörbl. Staatsgebiet Jugoflaroiens finb berartige Erinnerungen an bas montenegtinifdi-binarifdie

Epos feiten. Jeboch, ift biefe Epih, roenn audi nur inhaltlich, noch gegenwärtig bei ben hroatifchen Bauern

in ben Ennlaoen unb Streufieblungen im Burgenlanbe ber beutfchen Oftmarh lebenbig.
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B. Flötenmelodien

Tanzmelodie einer Doppelflöte
SHato'_ + - +

Beispiel 5

DOherzlied aus d. Heroegovina

C. Slawonlsche Saokpfeife
,

Hoohzeitstanz . ., , .

A A „ * ^ 3 x

Beispiel 1

Detbottn* licöec im Bewegung
in der fiampf3cit

Hon fjans Bajer, Berlin

Jn einer früheren Buffatjfolge „"Ruhmesblätter in Der Gefrischte Des Sp.-Oeöes" (er-

fchienen in öer „mufih" nom De3ember 1936 unD Januar 193?) mar Die ReDe Don öer

Entftehung öer bekannteren Sp.-£ieöer, oon ihrer Gefliehte unö ihren Dichtern. Binnen-,

Gren3lanÖ- unö puslanösöeutfdie ftanöen in foulen £ebensbefchreibungen oor uns

unö ließen uns einen gefchichtlichen Bbfchnitt öer fiampf3eit unö Bolhsberuegung

lebenöig roeröen. Bußer jenen Eieöern gibt es aber noch eine Reihe non Rampflieöern

öer SB., über öeren fjerhunft unö putorenfehaft mir haum etroas roiffen. Sie rouröen

irgenöroo Don einem Sturm gefungen, beim nächften Sp.-Treffen oöer Parteitag r>on

anöeren Stürmen übernommen unö balö öarauf im gan3en Reich Derbreitet. Oft ge-

nügte ein Üerbot, um öas £ieö im gan3en £anö behannt3umachen. Hon folctjen £ieöern

foll hier öie Reöe fein.

£s mar auf öem nierten Reichsparteitag 3U Tlürnberg, öer in öen erften

Bugufttagen öes Jahres 1929 ftattfanö. Die SB- roar im Strohlager £uitpolöhain (feft-

halle) untergebracht. Bm 4.Buguft, Dem Tage öes üorbeimarfches oor Dem führer,

mußte Die SB-/ um 3um BDolf-fjitler-ülah 3u gelangen, Den £eltis-Tunnel, eine 200 m
lange Bahnunterführung, Die Die füölichen Bußenbe3irhe mit Der BltftaDt rjerbinDet,



Scabftätte ber THutter £ubroig Dan Beethooens in Bonn
(3u bem Puffat] von Polle, Seite 829)

Photo : Gtcinlr, Bonn

£in3ugsaht aus „Piba" in bec Einftubierung ber Baytifdien Staatsoper in Tnünrtien
Bütinenbilb: Cubroig Sieoert

ühota: fianns fiiinM Ttliinrhrn



flus Dem Schaffen oon £uÖtoig Sieoett

Bühnenbüb Don ber Uraufführung ber Bicharb-Strauß-Oper „f riebenstag"

in bet Bayrifchen Staatsoper in münchen. Bühnenbüb: Eubroig Sieriert

Photo: fjanns fiunbt, Hlünctien

Bühnenbüb 3U „flriabne auf llaros" rion Richarb Straup in ber Tleuinf3enierung ber Bayri[chcn Staatsoper

Bühnenbüb: Cubroiq Sicuert
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paffieren. (Der Tunnel ift fo benannt 311 Ehren öes großen Gelehrten fionrab Celtis,

ber 1487 üon fiaifer friebrich HI. in Tlürnberg 311m erften beutfchen Bieter gekrönt

tourbe.) Bei ber Bahnunterführung angekommen, ftimmte bie Sp. bas £ieb an:

/: DJet roill mit uns 311m Kampfe 3ie!m, In manchen mar bie erfte Schlacht

ÜJenn fjitler hommanbiert. :/ Don unferm braunen fjeer.

Her roeifs, mann roohl öie 3toeite Schlacht

3a, öa heißt es brari marfdiieren. Uns ruft an öas Geroehr.

Der fjitler [oll uns führen! Rehrreim.

legt an! Bebt feuer! Uno labet fchnell!

IDeich keiner non ber Stell! /: Dem flbolf Pjitler breimal fjeil

Straße frei! Gebt Jeuer! Unb labet fchnell! Unb feinem braunen fjeer! :/

tDeich keiner non ber Stell! Rehrreim.

pn ben tüanben bes Tunnels brach [\&\ ber machtriolle Gefang mit bonnerähnlidiem

Schall. Bei ben TDorten „£egt an! Gebt feuer!", bie oon ber 5p. toie ein fcharfes

fiommanbo im Sprechton hinausgefchmettert rourben unb ein knallenbes Echo fanben,

fcheuten plöhlich bie Pferbe ber bie braunen fiolonnen begleitenben nürnberger Poli3ei-

mannfchaften. Etliche gingen fpornftreichs burch 3um Ergötzen ber 5p. unb bes Publikums,

anbere roaren nur mit TTlühe 3U 3ügeln. — pm gleichen Tage (4. puguft 1929) rourbe ber

Sp.-mann Erich Joft aus lorch bei Bensheim bei einem Überfall burch Beimsbannerleute

fchroer rjerleht. Bie folge bauon mar ber Befehl bes nürnberger Poli3eipräfibenten

Gareis an bie 5p.: plle £okale müffen non ber Sp. fofort geräumt roerben! Baran

anfchüeßenb tourbe bas Berbot bes Sp.-fiampfliebes „TUer roill mit uns 3um fiampfe

3iehn" bekanntgegeben. Biefe maßnähme führte nicht 3ur erroarteten pusrottung bes

beliebten Sp.-£iebes, fonbern hatte fogar eine unerhörte Berbreitung in ber 5p. 3ur

folge. Über ben Teftbichter unb fiomponiften biefes £iebes roiffen mir nichts. Bie

Tejtfaffung ber Sp. geht 3urück auf bas alte Solbatenlieb „TDer toill mit nach Jtalien

3iehn, Babehki kommanbiert!" mit ber Quellenangabe: „n. Bitfurth, fjiftorifche Bolks-

Heber 1871." Es fei noch bemerkt, baß auch öie fiommuniften an ber 3ünbenben TTlelo-

bie Gefallen fanben. Sie fangen allerbings banach ihren eigenen Test: „TDer roill mit

gegen ben Stahlhelm 3iehn, roenn fjöl3-Tnaj kommanbiert."

Jeber non uns erinnert firfi noch Qn bieSyftem3eit, als unfer erfter nationalfo3ialiftifchet

TTUnifter, Br.frich, in Thüringen bie berühmten „Thüringer Schulgebete" einführte.

Bas bekanntere unter ihnen lautete roie folgt:

Dater, in beiner allmächtigen fjanb mache uns ftarh 3U befreienber Tat!

Steht unfer Dolh unb Daterlanb. Sdienh uns bes fjeilanbs helbifchen ITlut,

Bu roarft ber Ahnen Stärhe unb Ehr, Ehre unb freiheit fei hödiftcs Gut!

Bift unfre ftänbige IDaffe unb mehr, Unfer Gelübbe unb Hofung ftets fei:

Brum mach uns frei non Betrug unb Derrat, Deutfchlanb ercoache! fjerr, mach uns frei!

TOir Rönnen uns oorftellen, baß geroiffeTöenbungen in ben Schulgebeten ber bamaligen

Tieichsregierung ftarh an bie Bieren gingen, fo baß fte fitf] kur3erhanb 3U einem Ber-

bot ber Thüringer Schulgebete entfchloß.

Bas ermähnte Schulgebet ftammt aus ber feber eines enangelifchen Geiftlithen unb

rourbe im Jahre 1929 non Ernft Bolker ttertont. Ein Jahr barauf überbrachte mir

Oberführer fuhfel, ber erfte Sp.-fiapellmeifter non Berlin unb Eeiter ber £ehrabteilung
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Ofaf-Oft, öie Tflelobieftimme mit bem Auftrag, fie für feine fiapelle 3u bearbeiten unb

5U inftrumentieten. pm 30. Januar 1931 erlebte bas Thüringer Sctiulgebet anläßlich

einer TTlaffenRunbgebung im Berliner Sportpalaft mit Dr. Goebbels als Rebner feine

Uraufführung. Seitbem rourbe öie fiompofition bei Dielen Deranftaltungen ber Partei,

befonbers in TTlittelbeutfcrilanb, 3U Getiöc gebracht. — 3ur roefentlichen Üerbreitung

nerhalf ihr auch Eine rjon mir mit bem PS.-Ordiefterring aufgenommene Schallplatte

unter TTlitroirhung meines alten Kampfgefährten fjein3 TTl arten, beffen Stern in-

3roifchen am Tenorhimmel ftrahlenb aufgegangen ift. In ber Rampf3eit rourbe bas

Thüringer Schulgebet, beffen Titel infolge feiner rafcrjen Üerbreitung über Thüringens

Greven hinaus balb bie finberung in „TJeutfches Gebet" erfuhr, oon oielen Partei-

ftellen mit Dorliebe als Hrfah für bas pltnieberlänbifche Danhgebet ausgewählt. Be-

kanntlich ftammt bie beutfche faffung bes Testes „TOir treten 3um Beten oor Sott

ben Gerechten" oon bem Töiener Rebahtionsjuben Jofef TOeyl.

Es gehört mit in ben Rahmen biefes Bbfchnitts, an btefer Stelle bie TTlerhrnale bes
jübifchen Geiftes in ber Töeylfcrjen Überfettung hur5 aufa^eigen. Bon einer „Über-
fettung" hann eigentlich nicht öie Bebe fein, roenn nur bie erften fechs TOorte mit bem
nieberlänbifchen Originaltert übereinftimmen. Blies anbere ift eine freie Dichtung
TOeyls, entftanben in TOien um 1848, 3ur 3eit ber Erringung ber bürgerlichen Gleich-

berechtigung aller Juben (Jubenema^ipation), alfo ein oerfcappter unb jahr3ehnte-

lang unerkannt gebliebener £obgefang auf bie Befreiung Jfraels. TDenn es auch feit

ber lahrhunbertroenbe an eisernen Stimmen aus bem beutfch,en Dolh, bie ber Üer-
breitung bes jübifchen TTlachroerhes fchärfften fiampf anfagten, nicht gefehlt hot,

blieb boch eine Aufklärung Don maßgeblicher Stelle bis heute aus. Es mären 3U
nennen: Prof. ü. fiarl Bubbe, TTlarburg; er Kämpfte feit 1896 für eine toortgetreue

Überfettung, erftmalig 1901 oeröffentlicht. Die 3eitfch.rift „Üeutfches üolkstum" mit
einem Brtihel im Üe3emberheft 1919. fiomponift Hermann Blume, TTlufikreferent im
fiulturamt bes Beichsarbeitsminifteriums; mit mehreren Artikeln feit 1930. "mehrere

Geiftliche, roie 3.B. Ü. TO. üieken, fiöln (1933), £ic.Schol5, TDittenberge (1935), Pfarrer
Arthur Schneiber, Bernburg (1935). Jctj felbft mit einem Artikel, erschienen in ber

„TTlufih" 00m Oktober 1934.

Don ben jübifchen TFlerkmalen feien nur bie gröbften hetnotgehoben: Der Pieber-

beutfche tritt oor „Gott, ben Herrn", er Jube oor „Gott, ben Gerechten", ber „ein

ftrenges Gericht hält". Ebenfo altteftamentlich ift nach IDeyl Öie Scheibung in „Gute"
unb „Schlechte". Die Stelle im Originaltext oon bem jahr3ehntelangen freiheitsringen
eines geknechteten Dolkes bietet TOeyl in frech-jübifcher Art um in bie banalen TOorte:

„Da roarb, kaum begonnen, bie Schlacht fchon geroonnen." — TOollen mir Deutzen
gebanhenlos noch toeiterhin bas alte beutfche lieb Derleugnen 3ugunften einer jübi-

fchen, unfere Gefühle oerhöhnenben Umbichtung? Enttoeber mir fingen nach öer herr-

lichen Dankeshymne bes nieberlänbifchen Dolkes eine roortgetreue Überfettung, roie

fie in oorbilblicher Töeife fiarl Bubbe unb TOalther fjenfel gefchaffen haben, ober mir
greifen mutig 3U neuen töerken, bie oor allem textlich, unferer 3eit unb Empfinbung
entfprechen, 3.B. „Deutfehes Danhgebet" oon Pjermann Blume, Tert oon fiäthe Som-
mer, ober „Deutfcher firiegschoral" oon fjeüy Pjöhne, Tert oon Herbert Tflolenaar,

Berlin.

Ein Sp.-£ieb, bas feine üerbreitung in allen Stürmen Berlins unb Branbenburgs
einem Poli3eioerbot oerbanhte, ift bas Rampflieb prno Parbuns:
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Siehft bu im Offen bas Tllorgentot,

Ein 3eichen 5ur f reiheit unb Sonne,
IDic halten 3ufammen auf £eben unb Tob,

Bolh ans Geroehr! TTlag Kommen, toas immer ba toolle.

matum benn noch 3toeif ein, hott auf mit bem fjabetn,

Tloch fließt uns beutfches Blut in ben flbern.

Bolh ans Geroehr! Bolh ans Geroehr!

1932, öas fchmerfte Jahr für unfere Beroegung, roar angebrochen, pm 8. Januar mar

eine große Goebbels-Derfammlung im Berliner Sportpalaft angefetjt. TOir faßen ein-

gepfercht roie noch ™ z - TJlötjlidi rouröe öer Biefenraum neröunhelt unö im Schein-

roerferlicht ftanöen unten im Parterre nor öer Bebnertribüne einige hunöert Sp.-TTlän-

ner öer Stanöarte 7 (Ulilmersöorf) in „Bauber3iriU" angetreten. £b begann mit öen

aufpeitfchenöen Schlägen öer großen Trommel unö öer Kleinen Trommeln, öie roie

fianonenfchlöge öurch, öen Baum hallten. Bach, Öiefer Einleitung fetzte Öte fiapelle

fuhfel unö öer Gefang öer TTlänner ein, roobei letjtece in eifernem Bhythmus einen

„TTlarfch auf Öer Stelle" hmlegten, öer öem £ieö eine unerhörte, reoolutionäre UJir-

hung gab. Bas hat Berlin noch nictit erlebt. Uns fprang öas Pjer3 Dor freuöe, 3umal

roir mußten, öaß auch Öer überroachenöe polijeioffoier anroefenö roar. £eiöer roar

unfere freuöe oon hu^er Bauer: Tlach öer erften Strophe fprang öer TJoli3eiofft3ier

auf unö rierRünöete öas Derbot öes „ftaatsfeinölichen" lieöes. £eiöer Öurfte TJr. Goeb-

bels auch nur roenige Tflinuten fprechen. So ging unfere hü^efte Sportpalaft-fiunö-

gebung 3U Enöe. Troh öes Derbotes habe ich kur3 Öarauf mit fjein3 Blatten unö öem

TIS.-Orchefterring öiefes £ieö auf Schallplatte aufgenommen, alleröings in öer ge-

änöerten faffung: „Bolh an öie macht!"

Jn öie Beihe Öer nerbotenen Sp.-Oeöer gehören noch einige fiampflieöer, Don roelchen

oft eine einige Ders3eile genügte, Öie Pou*3ei, fofern fie geraöe Ohren3euge öes Ge-

fanges roar, 3U ueranlaffen, Öen unriermeiölichen Gummiknüppel 3U lockern unö öamit

in brutalfter BJeife öas töeiterfingen 3U unterörüchen.

Don öem bekannten „£ieö öer Sturmholonnen" (Pjeraus, tierführte Dolhs-

genoffen) öurfte niemals öie 3roeite Strophe gefungen roeröen. TJiefe begann folgenöer-

maßen:
lOit leben in einem freien Staate,

3eboct| Don Jreiheit heine Spur.

Statt beffen herrfcht in unferm £anbe
Ber Terror ber roten Bihtatur.

u[ro.

£s rouröe auch Benolutionslieö öer Sp. genannt, roeil es Don feinen Schöpfern, öem

fiomponiften flortan Tflajetofm* unö öem Tejtöichter ßarl-fjein3 TTlufchalla, Berlin,

im Bhythmus Öer „internationale" gefchaffen rouröe.

Ein beliebtes lieö bei öer Sp. roar Öas fiampflieö „TOar einft ein junger Sturmfolöat",

öas tejtlich. auf öas im TOelthrieg entftanöene Solöatenlieö „Jh,r £anöroehrmönner,

jung unö alt" hinroeift. TTleloöiemäßig, befonöers im pnfangsmotit), hat es feinen

Urfprung in öem £ieö „Ein Schifflein fah. ich fahren, fiapitän unö £eutenant". TJie

nierte Strophe lautet roie folgt:

TDir finb Dom ßaufturm Grofs-Berlin

Unb hoben frohen Tflut.

TDenn bas ]ubenblut nom TFleffet fpritjt,

Bann geht's noch mal fo gut.
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Um auf biefen Becs in meinen Oebecbüchecn bec SR nicht reichten 3U müffen, habe

idi in bec rtocletiten 3eile folgenbe flbtoanblung oocgenommen: „ÜJenn bas fjahen-

kteu3 oocanmacfchiect..." Bas Eiebecbudi entging 3toat babucch bem 3ugciff öec

poli3ei, aber non Öec 5fl. couröe öas £ieö trot^ aller Gefahc 3um Entfetjen öec Stcaßen-

paffanten immec neäftig in öec „Ociginalfaffung" gefungen.

Ifmmec, roenn in unfecen Oeöecn öie Jubenheit angegriffen rouebe, roac öie Pou^ei

(Bipopcä Jfiboc] mit einem Decbot cafdi 3uc Stelle. So 3. B. heißt es in öec letzten

Stcoptie öes 5fl.-£iebes „Pjecbei 311m fiampf, ih,c finechte öec Ulafchinen":

Tlun nehmt öas Schichfal feft in eute fiänbe,
Es macht mit einem hotten Schlag bet fron
Der gan5en Juöentytannei ein £nbe
Das braune Pjeer ber öeutfehen Resolution.

Bec fierjeeeim öiefes fiampfliebes enöet in öie DJocte:

Unb höher, unb höhet, unb höhet
IDir fteigen troh fjafs unb Derbot.
Unb jeber Sfl.-TTlann ruft mutig: „fjeil Pjitler!

DJir ftür3en ben jübifchen Thron!"

fluch, öie fiommuniften haben fleh öen hämpfecifdien Rhythmus ötefec TTleloöie an-

geeignet. Sie fangen im fieheeeim irjees „Oeöes öer Boten Qiftflotte":

Drum höher, unb höher, unb höh"
mir fteigen troh faß unb flohn.
Ein jeber Propellet fingt futtenb:
HJit [mühen bie Sorojetunion!

Bie oon öer Syftemregierung erlaffenen Berbote Öer öem gefunöen Bolnsempfinöen
entfprechenöen Oeöer unö Te*te rouröen faft haum beachtet. Jm Gegenteil, öiefe

Rampflieöer fanöen öuech foldie maßnahmen einen um fo geöfsecen DJiöechall im
öeutfdien BoIr unö beachten auf öiefe flet unfece Bewegung immec ein Siücr noc-

roäcts.

Titi £ißÖßthomponift Edmund Sd]tofct
Bon Gectraub tDittmann, Berlin

Ein glücklicher 3ufall oermittelte öie Behanntfchaft oon Oeöern öes Berliner fiompo-
niften Eömunö Schrööer (geboren 13. Be3embec 1882). Bec Einbcuch, öen öie

3ehn fibelliebec, entftanöen in öen Jahnen 1928/29, nach Testen uon Theoöoc Stocm
hemocciefen, roac öerart ftach, baß er Öen BJunfch auslöfte, mehr lieber bes fiom-
poniften Kennenlernen. Ein offi3ielles „Untecriiero" couebe 3U einec angeeegten piau-
öec- unb TTlufeiecftunbe, bann bes liebenscoücbigen Entgegenhommens bes fiom-
poniften.

Ber fiünftlec Ebmunb Schwober ift immer ein Einfamer geroefen. £c fttjafft in bec
Stille, unb fo häuft fidl töetn auf tOech, unb hoftbace lieber roeeben nicht 3U hlingen-
bem leben eecoecht, roeil es ben Beclegecn an TTlut fehlt, einem GegenroactscoecR —
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ohne flusficfit auf großen Getoinn — 3ut üerbreitung 3U nerhelfen. Her gleiche Dor-

rourf trifft unfere fiünftler unö fiünftlerinnen. £s ift roeit bequemer, altbekannte

„Heißer" 3U fingen ober 3U fpielen, roeil man öes Erfolges Don nornherein ficher ift,

als fich, ein unbekanntes TOerk 3U erarbeiten auf öie Gefahr hin, bei öer Darbietung

im Ron3ertfaal auf eine roeniger enthufiaftifche Aufnahme 3U ftoßen. So ift Eömunö
Schrötier, öer aus übergroßer Befcheiöenheit niemals fich unö fein Töerk anbieten roirö,

auch heute noch auf öie fjilfe unö föröerung guter freunöe angeroiefen.

Jm funk unö fion3ertfaal erklingen feine Jnftrumentalkompofitionen, aber feinen £ie-

öern — es finö über 200 — finö mir in öer Öffentlichheit kaum begegnet.

3n fiarl Stören fgeftorben 1920), öem fiunftreöakteur öes „Türmer", fanö Schrööer

einen künftlerifchen Pjelfer, Öer, Öen IDert öer £teöer Schrööers erkennenö, einige in

feiner 3eitfchrift 3um pböruch brachte (im Juni- unö Tloriemberheft 1911). Daraufhin

übernahm öer Continental-Üerlag, Berlin, öen Druck öer £ieöer in form eines £ieöer-

heftes.

Eömunö Schrööers HIerkfeh äffen fanö öurch keinen Geringeren als TTlaE "Reger An-

erkennung unö Unterftütiung. £eiöer nahm ihm öas Schickfal öen freunö unö hünft-

lerifchen Berater 3u früh rion feiner Seite. £s liegt eine geroiffe Tragik im £eben

Schrööers, öaß er ftets öann freunöe unö fjelfer rierlor, roenn er ihres 3ufpruchs in

entfcheiöenöen Augenblicken am meiften beöurfte. In jüngfter 3eit fetjart fich ein fireis

non fiünftlern um Öen Romponiften, öie — erfüllt uon öem Glauben an öie künft-

lerifche SenÖung Schrööers — ihr Rönnen in öen TJienft feines töerkes ftellen.

Unö nun 3U öen £ieÖern felbft. Die fchlichte, innige £yrik Theoöor Storms unö öie

ähnlicher Gefühlshaltung entfpringenöen Geöichte TTlartin Greifs 3ogen ihn am meiften

an. Ungefähr 65 Greif-Geöichte unö annähernö 45 Storm-Geöichte be3eugen es. Da-

neben ftehen Dichtungen Don £enau, TTlichelangelo, £iliencron, Johannes Schlaf; ner-

ein3elt Goethe, TTlörike, Dehmel unö £uöroig Uhlanö.

Schrööer beoor3ugt in roeitem Tflaße Geöichte, öie einen inneren Gefühls3uftanö

oöer -oerlauf öarftellen, unö hier roieöer jene, öeren Jnhalte ernft, nachöenklict), tter-

halten, öüfter fmö. mit— man kann f aft fagen — fchlafroanölerifcher Sicherheit trifft

er für jeöes rion ihm geroählte Geöicht öen rechten mufikalifchen flusöruck. Es gibt

kein £ieö, non öem man fagen könnte, hier läge öie angeftrebte Einheit rion Tejet unö

Tflufifc nicht cor. Schrööer roill, öaß man feine Dokalkompofitionen nach „Oeöern"

unö „Gefangen" fetjeiöet. Damit roirö non oornherein einem falfchen Urteil tiorgebeugt.

Es läßt fich alleröings nicht immer gan3 einöeutig öiefes oöer jenes £ieö Öer einen oöer

anöeren Gattung 3uorönen. Es gibt Gren3fälle, öie, riom Begleitfat} her betrachtet, als

„Gefänge" an3ufprechen fmö, roährenö roeitgefpannte, fchönklingenöe TTleloöiebögen

fie als „£ieöer" anfehen laffen. fiompofitionen roie „pbenös" (Th- Storm), „Dunkle

3ypreffen" (Storm), „Dauer im rOechfel" (TTlartin Greif), „Schattenleben" (Greif), „Dem

freunöe Toö" (Greif) fprengen öen Tiahmen eines „Oeöes". Tltctjt äußerlich, etroa

Öurch ihren Umfang (öie fiompofition „Dunkle 3ypreffen" umfaßt nur 29 Takte,

„Schattenleben" nur 25 Takte), fonöern öurch öen Ernft unö öie TOahrheit ihres mufi-



806 Die mufih xxx/ 12 Septembet 1938

halifdien Ausbruchs. Dagegen finb „ÜJiegenlieb" (B. n. Oliencton]
1

), „Juli" (Storm)

unö „flbenbgebet" (Hict|. DehmelJ
X

J
Heber im fcf|önften Sinne.

3mmer getoinnt man bei Sctjröbers liebem ben Einbruch, baß fie getabe fo, roie fie

finb, tjaben homponiert roerben müffen. TUchte Sehünfteltes, Setoolltes, auf Effeht-

Bebachtes haftet ihnen an. Der melobifche Rhythmus ermächft aus bem Rhythmus
bes Hlortes:

„Schattenleben":

ciJ J ! J J J. J» I J J J
nur bis s roei » len flagt ber VOinb bong unb

„Im Bolhston" (Continental-Berlag, Berlin):

I 1 f f f I .» .* J | 7 J> J» J» | J

trü = be

2IIs icb, bic^ fanm ge=fef;it, mn§t es mein Ejerj

.» / .MJ J | J.
nim • tner=mef;r oor - ü = ber getm.

ge ftetm,

6
)

icb, fönnt' bir

6an3 befonbers einleuchtenb jene Stelle in Strophe 1 unb 2 ber „Solbatenbraut" (Steif):

ba trom melt's, als trne pon fern,

i
ba bon = nert es bumpf unb fcfyraer

Bie übereinftimmung bes DJ o r t rhythmus' mit bem mufihalifchen Rhythmus, ja

fogar bie bes fjebens unb Senhens ber Sprechftimme mit bem Steigen unb fallen ber

TTlelobieftimme tritt in „Ein Stänbchen" (Storm) in rioller Beutlichheit in Erfcheinung:

5
3n lin = bem Schlaf fdjon lag id? fyin = ge=ftrec?t . .

.

Caft \1

> —\ 1—. )

bod; n>o bas Ulen^fdjen'tjet-ä mir

h—r-.

fo be =

— —• 1—f

—

geg = net . . .

niemals roitö bas DJort bes Dichters burch, ein 3uoiel an mufihalifchen Busbruchs-
mitteln erbrücht.

BJenn mir bie fiompofition non „IDanbrers Tlachtlieb"
1

) (Ber bu rion bem fjimmel

bift) betrachten, fcheinen uns bie ftarh fynhopifche TTlelobielinie unb bie ihr unterlegten

ferneren, Dollgriffigen, in ftetem hatmonifchen tOechfel begriffenen flhhorbe ben Tejt-

*) TTlanufhtipt.
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motten 3uroiber 3U laufen. Schwobers fiompofition ift nicht Ergebung, nicht ein Sich.-

breinfinben in Das Unabanberliche. Het TTlenfch, öet rjier bittet: „Süßet friebe, komm

in meine Bruft", ift noch, rioller Unruhe, rioller Qual unb £eib. Bus biefer Gefühls-

haltung h^aus ift öie mufikalifche "Deutung ber Soethe-Hlorte burch. Schröber 3U oer-

ftehen.

DJie Schröber ben THorten bes Hichters nachfpürt unb oft bas, roas hinter ihnen liegt,

3U erkennen ftrebt, erhellt aus ber fiompofition „3m Bolkston". Bus Storms eigenem

Bericht roiffen toir, baß er ben pnfang ber öritten Strophe bes Bolksliebes: flct], roie

ift's möglich bann..., nämlich öie TOorte: Jft boch bie Seele mein... in fein Sebidit

„Bis id] bii±i kaum gefehn" übernommen hat- Ohne baß Schröber non biefer Tatfache

ettoas toußte, fchuf et ein £ieb, beffen Begleitung mit jenen Ulelobieelementen bes

Bolksliebes burchjogen ift.

mir können uns tooh.1 fchroer für bas Hieb eines TTlobernen begeiftetn, roenn ber gleiche

Tert fchon oorrjer burch einen großen Oebmeifter eine, toie roir bis bahin glaubten,

enbgültige Bertonung gefunben hatte. So geht es uns mit bem „Schmieb" (L Uhlanb)

in ber Bertonung tjon — felbftnerftönblich — Brehms. Schröbers nochmalige Ber-

tonung bes Tertes, bie ohne fienntnis bes Brahmsfchen Eiebes erfolgte, kann einem

Bergleict] Durchaus ftanbhalten. Ein Beroeis für bie Genialität bes Romponiften. Schon

bie Einleitungstakte laffen uns aufhorchen:

=x=-

Li
-m-

'

u
1 1 J 1 J—

9' - • -

r r
|Pi

f°

Bie Jnteroallgleichheit in ber TTlelobieführung bei ber Stelle:

Braams

bas rau = fdjet, bas Hin = get, bas bringt . .

,

Sdjtöbet

~w—i
—

-f—

«

L-#— -fr

fei als erftaunliche, aber nicht 3U erklärenbe Tatfache am Banbe bemerkt.

Die non Schröber betiot3ugte mufikalifche £orm ift bie Burchkompofttion. Jn ihr kann

er nach eigenem Ermeffen ben Test ausbeuten, ohne burch Greven eingeengt 3U fein.

Sehr oft tritt an Stelle ber Durchkompofition bie ftrophifdl tjariierte Jorm — im allet-

roeiteften Sinne.

So haben roir in Storms „Über bie fjeibe" (Heber für eine Singftimme unb filarrier,
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Tic. 14, Continental-Üerlag) 301 ei Strophen unb eine Strophenmelobie, bie hinficht-

lidi bes rhythmifchen Derlaufs einige Barianten — aus 6tünben ber Tertfhanbierung

— aufroeift. Unb bocfi erfctjeint bie fiompofition beim erften fjören burchhomponiert

3u fein. Schröber fdiuf eine 3roiefache Begleitung, bie in ber erften Strophe, erroachfen

aus ben Tej-troorten:

„über bie fjeibe hallet mein Schritt,

Dumpf aus ber Erbe roanbert es mit. .
.",

burch ihren prägnanten "Rhythmus ben Dichterroorten fichtbaren Ausbruch nerleiht,

roährenb im filartierfatj ber 3roeiten Strophe bie Beminif3en3 an ben Choral „Alle TTlen-

fchen müffen fterben" jene beprimierte, hoffnungslofe unb gan3 auf Bericht ein-

geteilte Gefühlshaltung ber Dichterroorte meifterhaft toibergibt.

Da Schröber — roorauf fchon hingeroiefen rourbe — in erfter Onie ben inneren
Derlauf, bas innere Gefchehen eines Gebietes mufihalifch beutet, finben roir Ton-
malerei als Busbruch realer Dorgänge roenig. tDoh! braufen auch bei ihm Stürme,

raufcht bas IDaffer, 3roitfchert unb trillert ber Bogel, fchnurrt bas Spinnrab, aber bas

gefchieht gleichfam nebenbei. HJichtig unb primär bleibt ber innere Gehalt eines

Gebietes.

läßt fich nun in Schwobers Eiebfchaffen eine Entroichlung uon einfachen 3U hompli-

3ierteren formen nachroeifen? mir hönnen biefe frage nerneinen. Denn ieber Tert,

ber ihn in irgenbeiner IDeife innerlich berührt, löft ben IDunfch aus, ihm hlanglichen

Busbruch 3U nerleihen. Bus ber eigenen Stimmung entfpringt bie tDahl ber Ge-

biete, beren ftiller, oerhaltener, roehmütiger Jnhalt ihm heute 3ufagt, roährenb mor-
gen heroifche, ftrahlenbe, 3uoerfichtliche Gefänge geftaltet roerben hönnen. So ftehen

beibe formen in Einmütigheit nebeneinanber.

3n letzter 3eit ift Schreibers Heb fRaffen 3ahlenmäfjig 3urüchgegangen. Es fehlt bie

Tiefonan3 beim Dolh ober richtiger beim Publihum. fj.J.mofer hat in feinem Buch.

„Das beutfehe Hieb" auf Schröber hingeroiefen, aus beffen Hebern uns bie Derpflich-

tung erroächft, „fictj um biefen beferjeiben in Berlin lebenben Tonbiditer ernftlich, 3U

hümmern". TOic hönnen bem fiomponiften heinen größeren Dienft erroeifen, als roenn

roir am Schluß bes Buffatjes noch einmal an biefe Derpflichtung erinnern.

Ott 5ri]tci nach öcm Opetntest
Don friebrict] Bafer, fieibelberg

Schmer3lich hallt biefer Schrei burch öie Jahrhunberte, Don ben einen ftol3 3urüch-

gehalten, non ben anbern nur mühfam unterbrücht; bie einen fuchen mit unerfchütter-

lichem Optimismus iahr3ehntelang, lefen feben Tag neue Eibretti, anbere Der3ichten

ermübet unb hehren teuenoll 3ur „abfoluten TTlufih" 3urüch. Tlur toenige roiberftanben

3eitlebens fo entfetpeben jeber Opernoerfuchung roie Johann Sebaftian Bach °oer TTlaj

Beger. Tragifch, aber hallt biefer "Ruf burchs Eeben non fjugo töolf, Hermann Goetf
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unb Peter Cornelius. 3artbefaitete, oon bebingungslofem £mft ber fiunft Befeffene

haben es eben fchroerer als foldie, bie mit nüchterner Unbekümmertheit ber UJirkung

bem fidleren Erfolg nachjagen.

So qualooll, jumeift unbefriebigenb rourbe bie Teftroah.1 erft im 19. Jahrhunbert, feit-

bem bie Jbeen ber fran3öfifchen Beriolution ba3u führten, baß ein fo3iologifch unb

ibeologifch oielfältig 3erklüftetes Opernpublikum bie roiberftrebenbften flnfprüche an
eine Oper ftellte, einig nur in ber forberung, bequem für fein Gelb unterhalten 3U roer-

ben. Diefe Erwartung fehlte roohl auch nicht an ben fjöfen bes 17. unb 18. Jahrhun-
berts, boch fanben (ict| immer roieber genug fürften, bie imftanbe roaren, geniale Ton-

biditer 3u ernennen unb heroor3U3iehen, ihnen 3ugletch auch manche TJOinke für bie

"Dichtung mit3ugeben. Haß gerabe Jofeph. II. bei Tllo3art „Cofi fan tutte" befürwortete,

mar freilich ein fehlgriff, ber aber aus bem tDunfch, bes jungen Raifers 3U rierftehen

ift, etroas firäftiges bem TTloralin jener Jefuttentugenblehren entgege^ufehen, bie ihn

in feiner Jugenb oft genug als „Opern" gelangroeilt hoben mochten. Ähnliche flbroehr

ließ ben „Don Juan" 3um hemmungslofen Derführer roerben, berBeetqoDens ent-

fchiebene Abneigung gegen folgen Stoff beftimmte. Hierbei rourbe fictj ber große Sin-

foniker ber flnfprücrje beroußt, bie er an eine Dichtung ftellen mußte, bie ihn erroärmen,

ja begeiftern konnte: fle mußte Trägerin einer hohen fittlichen 3bee fein!

Diefe forberung roar bem jungen ITleifter, ben nie feine Sehnfucht nach öer Oper in

Buhe ließ, fchon um bie Schroelle 3um 19. Jahrhunbert hlar geroorben unb beftimmte

ihn, bas fonft keineswegs ibeale, 3ubem mehrfach fchon (oon Gaoeauf, fernanbo paer
unb anberen) Ramponierte Obretto ber „Eeonore" oonBouilly 3u riertonen. Jahr3ehnte-

lange Eeiben um feinen „fibelio" Konnten ihm nie gan3 bie Hoffnung auf einen guten

Opernftoff rauben, unb roährenb ber 1820er Jahre erroartete er ihn oon feinem jungen

freunbe fran3 Grillpar3er, ber ihm mit feiner „TTlelufine" bie norbifche tDelt ber töaffer-

frauen unb Tlaturgeifter 3U erfchließen uerfuchte. Der TDiener Dramatiker gab pcti alle

TTlühe, nerehrte er boch öen großen ITleifter ber Töne feit feiner frühsten Jugenb, ba
beibe unter einem Dache geroohnt hotten. Buch befaß er tiefftes Üerftehen für bas

töefen ber TTlufik, ber er felbft leibenfchaftlich ergeben roar.

3ubem lernte Grülpar3er in ben Jahren 1823—26 Beethorien unb feine Opernroünfche

in engerem Derkehr genau Nennen. Trotf biefer äußerft feltenen, fclieinbar fo ibealen

fionftellation 3roeier Großen bes IDortes unb Tones fprang ber 3ünbenbe funke nicht

herüber: offenbar fehlte bem Sinfoniker im Obretto ber „TTlelufine" jene firaftfpannung

unb Polarität, ber er pch, ungehemmt felbft in feinen Streichquartetten, befonbers ben

letzten, hingeben konnte. Seine hohen Erroartungen, mit benen er ber Begegnung mit

Goethe entgegenfah, rourben im ftillen burdj bie Pjoffnung genährt, einen gemeinfamen
Opernplan mit heim3ubringen. Darin rourbe er ebenfo enttäufcht roie fpäter Bobert

Schumann burch friebrich Pjebbel unb Bobert Beinick, Pjermann Goetf burch Theobor
Storm ober (um noch ein älteres Beifpiel an3ufüh,ren) TTlo3art non IDielanb, roobei

man befonbers beutlich öas Gefühl hat, baß fich hier 3toei getrennte Hielten (in TTlann-

heim 1778) begegneten. Unb boch gehören beibe in ber kultur- unb ftilgefchichtlichen
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Sctiau berfelben Epoche an; unb boch follte ein Jahtjetint fpäter ÜJielanbs filärchen-

fammlung „Bfdiinniftan" öffentliche 3üge 3uc „3auberflöte" beifteuern, toährenb ber

„Oberon" fdion manchen Tonbict]ter oor Carl filaria Don Hiebet 311t Bertonung rei3te.

Umgekehrt aber tei3te es einen Goethe, eine fortfetjung ber „3aubecflöte" 3U öichten,

nochöem febe fjoffnung entfchtounben toat, einen Tno3art für bie Üertonung 311 finöen!

fiur3, hier geht es 311 toie im Oebesfpiel, öas uralt roie bie Hielt ift: „Unb bie er mag,
bie hriegt er nicht, unb bie er kriegt, bie mag er nicht!" Unb barüber ift fdion mancher
Tonbichter geftorben, ohne einen einigen feiner Dielen Opernpläne Dertoirhlicht 3U

haben roie 3. B. Brahms, bem es boch roahrlich an allen möglichen Derbinbungen mit

Bietern ketnesroegs fehlte.

Ben ibealen Sonbetfall, baß ber fiomponift fich. felbft feine Bichtung enttoirft unb aus-

führt, können mir am beften an oier fehr oetfdiiebengearteten Petfönlichkeiten be-

obachten: bei fiieharb unb Siegfrieb BJagner, peter Cornelius unb plbert Cortjing.

Boch erfinbet keiner non ihnen unbekümmert aus freifchroeifenber phantafie: ihnen

ift einfühlfame pchtung Dor felbftgeroachfenen unb ins Bolksleben eingegangenen

fabeln, Bilbungen unb formen eigen. Ber Bayreuther TTleifter kam in frühen Jahren

non S0331 in ben „feen", „Oebesoerbot" (nach Shakefpeares „TTlaß für Tflaß") unb

bem felbft bramatifierten fi.ien3i-B.0man bes £nglänbers Bulroet (Cytton) 3ur Bolks-

fage („Ber fliegenbe Fjollänber"), um enblich im germanifchen roie im altbeutfchen

Pjelben- unb TTlinnefang feine bauernbe Bramatikerheimat 3U finben, 3U ber er auch

uon inbogermanifchen pbftechern, roie ben „Siegern" aus ber Hielt Bubbhas unb Jn-

biens, heimkehrte.

Siegfrieb BJagners BJege 3ur Üolksoper führen uns burch bie Bolksfagen, roährenb

plbert £orhing neben ähnlichen Stoffen in „Unbine" noch fehr ber in feiner lang-

jährigen Bühnentätigkeit bekannt unb nertraut getoorbenen Cuftfpielliteratur Derhaftet

bleibt, flieht Diel beffer geht es bem feinfinnigen peter Cornelius be3üglich ber £efe-

literatur, 3umal Dergangener 3eiten unb nicht benachbarter Bölket, 3. B. im „Cib".

Sehr eigenartig ift, baß fiieharb BJagner neben feinen großen Bramen für Tflufik

(ich auch fernerhin mit hiftorifchen ÜJortbramen befchäftigte, nicht ohne angeregten

Gebankenaustaufct] mit frau Cofima, bie felbft eine bramatifche pber in fich Detfpürte

unb frühe, mit fjans oon Büloro erroogene Pläne fpäter roieber aufgriff, roohl auch

in fpäteren Jahren mit feli« Ttlottl befprach-

Einen fehr feinen Unterfchieb machte fiieharb BJagner 3toifdien Stoffen, bie etft in ber

Bertonung ihre höchfte ÜJeihe unb ben legten pusbruck ihrer Tllöglichkeiten erfuhren,

unb jenen, bie in ber Sphäre bes BJortes ihr oolles Genüge fanben. Bie Sicherheit,

mit ber fein untrügfamer äfthetifcher unb bramaturgifcher Blick folche Unterfcheibungen

fchon am fiohftoff Dor3unehmen imftanbe mar, geroährleiftete ihm bas Einfchähungs-

oermögen für ben fpäteren Erfolg, mochte er auch lange auf fich roarten laffen, unb

bie unbeirrbare fiuhe unb 3uoerficr|t beim Schaffen: faktoren, bie für ben fchaffenben

TTlenfchen kaum hoch genug eingefaßt roerben können. BJie Diele Um- unb Jrrroege

erfparte er fich baburch, an benen anbere, Dielleicht rein mufihalifdi kaum niebriger
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dn3ufdiät^enöe Romponiften Derbluteten. Die einfchneiöenöen folgen feines 1848er

Traumes, Derbannung unö flucht führten ihn öann fchickfalhaft auf IDege, urie fie fich.

eben nur einer behüten, non höherem TMffen getriebenen Siegfrieönatur inmitten

öer tDaberlohe öffnen. 3ugleich aber roanöte er fich, oon Der fchlaghräftigen TJramatik

feiner frühroerke 3U einer lyrifchen Epik auf eigner, höchftperfönlicher roeltanfchaulicher

6runölage.

Hon all folchen in entferntefte TTlöglidiheiten ausfchroeifenöen Entöeckerfahrten hielt

fich Giufeppe Beröi fern, für feine fo anbers gearteten 3nftinhte unö fähigkeiten

roar es ein Glück, öaß feine TDünfchelrute nicht 3U tief hinabreichte, fonöern ihm fictiere

unö nicht all3U fchroer erreichbare Schätze an3eigte. Erfolg ift öas richtige Berhältnis

3rotfchen öer Reicrjtoeite unferer Ulünfchelrute unö öer Schahgräberkraft, 3roifchen £r-

fpüren unö Geftalten, 3roifchen Erfinöen unö Busführen.

TJeröis Triangel an öichterifcher flnlage nerroies ihn auf jene ftoffliche unö formenöe

13egren3ung, öie 3ufammen mit feinem angeborenen ünftinht für Bühnenroirkung im

Tiahmen öes Gegebenen unö öer unerhörten farbigheit unö Prägnan5 feiner mufika-

iifchen Einfälle ihm jene Schaffensficherheit unö hanöroerkliche TJollenöung in feiner

persönlichen Sphäre oerfchaffte, öie felbft roieöer, beimißt oöer unberoußt, fachleute

roie unbefangene Pjörer immer roieöer beraufchen können. Sein Genie äußerte fich

einer uornehmen flrt non fiunftrierftanö, öie ihn in öer Begren3ung feine TTleifterfchaft

fmöen ließ, "manche Seitenwege in öer Stoffroahl unö öer £ntfch,eiöung für feine "Dich-

ter blieben ihm hierbei nicht erfpart, öoch überroanö reichfte TJroöuktiriität öie Tiücn-

roirkungen folcher 3rrgänge, aus Öenen er geläutert 3U feiner großen, inftinktmäßig

erfühlten Einie ftets roieöer 3urückkehrte.

TJeröi blieb (roie ja auch Fjänöel) feinen Hibrettiften mit Ausnahme oon prrigo Boito

ftets auch öramaturgifch überlegen, beriet fie unö griff mit erftaunlicher Sicherheit in

Öen H)eröepro3eß ein. TJies gilt felbft noch in öem einmaligen falle öer 3ufammen-

arbeit mit öem in allen Sätteln gerechten Gh.islan3oni bei öer „fliöa".

TJas 3ufammenroirken beiöer Romponiften Beröi unö Boito, öer ihm öie roertoollen

Bücher feiner beiöen letzten Opern „Othello" unö „falftaff" fchrieb, ift ein eigenartiger

fall. Geroiß mag es für öen jungen Dichterkomponiften ein befonöerer Rei3 geroefen

fein, am eigenerfühlten Borbilö öer Schaffenskraft öes um faft öreißig Jahre älteren

berühmten unö oerehrten Rollegen nactßufpüren. Be3eichnenö ift auch, öaß beiöe (ich

auf Shakefpeares troftlofefte, erfchütternöfte Tragööie „Othello" unö feinen unbeküm-

merten Schalksnarren „falftaff" einigten.

Beröi plünöerte für feine Eibretti balö öie halbe TJJeltliteratur rton Shakefpeares „Tflac-

beth" bis 3U Schillers „Räubern", „Rabale unö Eiebe", .Jungfrau uon Orleans" unö

„TJon Earlos", blieb aber immer öem Opernfchema uerhaftet, öas Tiicharö THagner

mit folch. titanifcher Geroalt fprengte. Unö öoch laffcn roir nun beiöe als Gleichberech-

tigte gelten, als beiöe ruhenöe Pole in öem tDirrroarr unferer Opernkrife, öie fchon

feltfamfte Blüten trieb.

Seit öem Toöe Tiicharö tOagners unö Deröis begann öas ratlofe Erperimentieren mit
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bem Realismus, Berismus, Ilm- unb Erpreffionismus. rieben fo bif3iplinierten £r-

fcheinungen rote Engelbert fjumperbinch ober eigenroilligen Charahterköpfen roie fjans

Pfitmer ftanben folch feltnere Erfolgsmufiher roie Giacomo puccini auch weniger fidier

in firii ruhenbe, raftlos umhergetriebene petfönücrjkeiten roie Eugen b'plbert ober ber
entrour3elte ferrucio Bufoni. HJie fiieharb Strauß Oscar IDilbes „Salome" wörtlich,

riertonte, roie es ber irtfehe Dichter als BJortbrama niebergefchrieben hatte, fo oer-

tonte prrhur ßufterer Shahefpeares „IDas ihr roollt" mit eigenen Strichen ohne
librettiftenhilfe. Rur3, Keine ber Pjunberte non Spielarten blieben unerprobt, 3U
einem neuartigen, auffehenerregenben Eibretto 3U kommen. Erfolg aber roirb fich

immer nur ba einteilen, roo fich aus innerftem fier3ens3roang 3roei TTleifter bes IDor-

tes unb Tones in glücklicher Stunbe 3ufammenfinben, um burch bie TTlagie ber fianb-
lung unb bes Gefanges ins innerfte fjer3 ihres Dolhes blichen 3U laffen, in bas rounber-
fame Hieben feiner Gemeinfchaftsfeele.

Jn bem- ungeheuren tDerben unferer 3eit bes Umbruchs non Grunb auf kann unb barf
auch öie Oper fich nicht ben Gefehen ber Tleugeftaltung ent3iehen, boch ohne unner-
äußerliche Gefehe ber fiunft 3U nerlehen. Bei ber überreichen Dielfältigheit unferes
neuen Eebens unb feiner burch bie ungeahnten fortfehritte ber Technik ge3eitigten

pusbruchsformen roie film, Hunbfunk u. a. obliegt ber Oper auch eine ftrengere Be-
fcheibung auf bie ihr eigenen pusbrucksmöglichkeiten. Glaubten noch Eugene Scribe
unb feine TTlitarbeiter in feiner bramaturgifchen Schnellflickfchufterei in Paris ber Oper
alle Spannungen bes Kriminalromans bewahren 3U müffen, roie in pubers „TTlaurer

unb Schloffer", fo beanfpruchen bie neu emporroachfenben formen nationalfo3ialifti-

fcher feiergeftaltung, TÖeihefpiele, freilichtfpiele, funk unb film forgfältige pufteilung
aller Ttlöglichkeiten, ftofflich roie ftiliftifch. Utes gilt gleichermaßen für ben Dichter roie

ben fiomponiften. Jht 3ufammenklang in ber gemeinfamen prbeit bleibt barum bas
röichtigfte.

Hatten roir Dier Sonberfälle oon bichtenben mufihem ermähnt, fo fei noch ein auf-
fchlußreiches Gegenbeifpiel genannt: ber komponierenbe Dichter E. T. p. Pjoffmann. Daß
er ben Test 3u feiner „Unbine" nicht felbft fchrieb, mag auch öaran liegen, baß ber
Stoff bereits Don fouque 3ur Er3öhlung geformt riorlag, ber auch auf Fjoffmanns Bitte

fich fogleich bereit erklärte, ihm bas TDerk 3um Opernbuch unyuarbeiten. über tiefere

Grünbe hat fich £• T. p. fioffmann in anberem 3ufammenhang ausgelaffen in Dialog-
form: „lieh begreife nicht, fagte ferbinanb, baß bu felbft, bem es bei einer höchft
lebenbigen Phantafie burchaus nicht an ber Erfinbung bes Stoffes fehlen kann unb
bem bie Sprache hinlänglich 3U Gebote fteht, bir nicht längft eine Oper gebichtet haft!
Tliemanb könnte ja in beine mufikalifchen Tenben3en fo eingehen als bu felbft.

lubroig: Das ift wohl roahr; mir kommt es inbeffen Dor, als müffe bem fiompo-
niften, ber fich hmfehte, ein gebachtes Opernfujet in Derfe 3u bringen, fo 3umute wer-
ben roie bem Tflaler, ber nor bem Bilbe, bas er in ber phantafie empfangen, erft einen
mühfamen fiupferftich 3U rierfertigen genötigt roürbe, ehe man ihm erlaubte, bie
Tflalerei mit lebenbigen färben 3U beginnen.
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ferbinanb: Du meinft, bas 3um fiomponieren nötige Jeuer roürbe oerkniftern unb

nerbampfen bei ber Berfifikation?

Eubtoig : Jn bet Tat, fo ift es! Unb am Enbe mürben mir meine Derfe felbft nur

atmfelig uorkommen, roie bie papiernen Hüllen ber "Raketen, bie geftern noch, im

feurigen Heben praffelnb in bie Eüfte fuhren. — 3m Ernfte aber, mir fdieint 3um Be-

lingen bes TOerkes es in keiner fiunft fo nötig, bas 6an3e mit allen feinen Teilen bis

in bas kleinfte Detail im erften regften feuer 3U ergreifen, als in ber Tflufik: benn

nirgenbs ift bas feilen unb finbern untauglicher unb oerberblicher. Gan3 unmöglich

roürbe es bem TTlufiker fein, fidi nicht gleich bei bem Dichten mit ber TTlufik, bie bie

Situation hernorgerufen, 3U befchäftigen."

fjier könnte mancher eintoenben, biefe gerabe3u auf Richarb DJagner oorbereitenben

Erkenntniffe erlauben bann auch öen Rückfchluß, baß bann auch öas Borangegangene

auf ben Bayreuther TTleifter gelten müffe: baß auch er nur ungern unb notgebrungen

fein eigener Dichter mar.

Daß bem keinesroegs fo toat, liegt an ber non TDagner fich felbft unb feinem burchaus

neuen pusbrucksroillen gefchaffenen form, bie ihm fctjon in ben fchlichten ÜJorten unb

Üerfen bie gan3e fülle ber Partitur aus3ukoften erlaubte. So rourbe es ihm fchon 3um

reinften Genuß, eine neue Dichtung für TTlufik feinen freunben norlefen 3U Rönnen,

benn für fich felbft las unb empfanb er fchon alles mit, roas erft einige Jahre fpäter

in ber Partitur ftanb unb toieberum eine geraume 3eit fpäter auf ber Bühne unb im

Orchefter erklang. Er pereinte eben bie fonft nur auseinanberfallenben fähigkeiten,

3u bieten unb 3U homponieren, in einer feitbem nicht roieber beobachteten Derfchmel-

3ung 3U einem ein3igen TOerkgang. Jebes noch fo tierftecktes 3erfallen ber fchöpferifchen

Arbeit in geteilte Töerkoorgänge fprengt bie Einheit bes Buffes.

TOeshalb aber Dichter unb TTlufiher fo überaus feiten 3U einem Dom gleichen Rhythmus

burchpulften 3toiegefpann fidl 3ufammenfinben unb noch fiel feltener einmütig burchs

3iel gehen, beutet £. T. fl. Fjoffmann in feinem fchon berührten Dialog an: „Du roirft

mir eingesehen, baß niemanb eigenfinniger in feinen forberungen fein kann, als ihr

es feib, ihr ßomponiften; unb roenn bu behaupteft, baß es bem TTlufiker nicht 3U3U-

muten fei, baß er fictj ben fjanbgriff, ben bie mechanifche prbeit ber Berfifikation et-

forbert, aneigne, fo meine ich bagegen, baß es bem Dichter gar fehr 3ur £aft fallen

bürfte, fich fo genau um eure Bebürfniffe, um bie Struktur eurer Te^etten, Quartetten,

finalen ufro. 3U bekümmern, um nicht, roie es benn leiber uns nur 3U oft geflieht,

feben Augenblick gegen bie form, bie ihr nun einmal angenommen, mit roelchem Recht,

mögt ihr felber roiffen, 3U fünbigen. flber felbft manches herrliche Sujet, bas uns in

bichterifcher Begeiferung aufgegangen, unb mit bem mir ftol3 in ber TTleinung, euch

hoch 3u beglücken, oor euch treten, nerroerft ihr gerabe3u als untauglich unb unroürbig

bes mufikalifchen Schmuckes. Das ift benn boch oft purer Eigenfinn ober roas roeiß ich

fonft; benn oft macht ihr euch an Teste, bie unter bem Erbärmlichen ftehen . .
." unb

fpäter: „Ja, in jenem fernen "Reiche, bas uns oft in feltfamen Ahnungen umfängt unb

aus bem tounberbare Stimmen 3U uns herabtönen unb alle bie £aute roecken, bie in
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Der beengten Bruft fchliefen, unb bie nun, erroacfit, roie in feurigen Strahlen freubig

unb froh herauffchießen, fo baß mir öer Seligheit jenes parabiefes teilhaftig roerben

öa finb Dichter unb rilufiher bie innigft uerroanbten Slieber einer fiirche: benn
bas Geheimnis bes IDorts unb bes Tons ift ein unb basfelbe, bas ihnen bie höchfte

rOeihe erfchloffen. Jn hur3en töorten: eine roahrhafte Oper fcheint mir nur bie 3U fein,

in roelcher bie mufih unmittelbar aus ber Dichtung als notroenbiges £r3eugnis ber-

felben entfpringt."

3ur Tantiemenftage
Don EmilPetfchnig, IDien

Oft unb oft roirb bie Einförmigheit ber Programme non Orchefterhon3erten, fiammer-
mufih-, filanier- ober lieberabenben unb insbefonbere bie un3ureichenbe Berüchfich-

tigung bes 3eitgenöffifchen Schaffens bei biefen Gelegenheiten beklagt unb gerügt. Die

pufführenben nerroeifen bann gerne auf bie nicht unerhebliche Belüftung, bie ihnen

3U allen anberen Buslagen roie: Saalmiete, Rehlame ufro. noch öurch bie pufführungs-
gebühren für „gefetzte" TTlufihftüche erroachfen, bie 3U tragen bann geroöhnlich, ber

putor übernimmt, falls er gelblich öa3U in ber £age ift.

Unb es hann in ber Tat nicht geleugnet roerben, baß bie pnfätje 3iemlich beträchtlich

finb, fo baß fich öer roohlgemeinte Schutz o o n pufführungen nicht feiten in einen nor
folgen oerroanbelt, fo baß ber Betrag manchmal ben pnftrich einer Strafe bafür er-

hält, baß einer ber — gleichfalls nicht auf Rofen gebetteten — Jnterpreten ben guten

löillen hat, Tleues 3u bringen. 3ur Erläuterung nur 3toei fälle. Ein Sänger hatte nor

mehreren Jahren fünf Kleine lieber eines fehr bekannten Tonfehers norgetragen unb
erhielt bafür eine Rechnung non 50 R1TI., bie nach oielem Berhanbeln auf 35 RTfl.

ermäßigt rourben, roelche er aus feiner Tafche 3U be3ahlen hatte; eine Sängerin mußte
um biefelbe 3?it für eine nier TTlinuten roährenbe Ballabe non mir 10 RTH. erlegen,

eine fjerabfehung biefes Betrages rourbe trotj meiner Jnteroention nicht 3ugeftanben.

Daß bie Begeifterung, fich für einen lebenben ei^ufehen, beibe TTlale erlofchen mar,

ift begreiflich- 1936 rourben mir unb meinem Partner für einen pbenb im Bechftein-

Saale ftatt urfprünglich 50 RTH. 39 RTTI. Tantieme norgefchrieben. Dor einigen Tagen
erft erhielt ich Öie Derftänbigung, baß man bie pbficht habe, Stüche uon mir in einer

TTlorgenfeier 3u bringen, boch fürchte man, baß bie lTlufihfchuhabgabe angefichts bes

kleinen, unabgeftuften Eintrittspreifes eine 3u große Belaftung bebeuten roerbe. Solche

Erfahrungen, roelche bei Orchefter- unb ßammermufihneranftaltungen burch bie hierfür

geltenben bebeutenb höheren Sähe noch üerfchärft roerben, finb natürlich nicht banach
angetan, einer lebhafteren Pflege ber laufenben probuhtion im fion3ertfaale Dorfdiub

3U leiften.

Diele ausübenbe Rünftler roiffen oft gar nicht, baß fle noch nicht -freie" TOerhe nor ber

pufführung bei ber putorengefellfchaft an3umelben haben, rooraus ihnen bann — flehe
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oben — allerlei Unannehmlich.Keiten erwachsen, pnöere haben melier 3^it noct] Euft 3U

langem fiorrefponbieren eotl. feilfdien mit öerfelben, unb fo fingt unö fpielt man eben

bie gewohnten alten fiompofitionen, bie Keiner Befteuerung unterliegen unb audi in

hünftlerifdier Pjinficht Rein BifiKo mehr beinhalten.

Europa ift arm geroorben. Daher ift jeber Gefchäftsmann heute genötigt, feine lHare

möglichst roohlfeil 3U rierhaufen unb burch Dermehrten Umfah roieber herzubringen,

was er am eisernen 6egenftanbe roeniger oerbient. Jch. meine, auch öie Autorengefell-

fchaft als roirtfchaftlirhe Jnftitution follte, ben öhonomifchen Üerhöltniffen "Rechnung

tragenb, mit ihren forberungen heruntergehen, um Dirigenten, Jnftrumentaliften,

Sängern, Üereinen, fiörperfchaften ufro. einen pnrei3 3U geben, fich. mehr bes gegen-

roärtigen Schaffens an3unehmen. Unb auch öer an fich fdiori recht Komponierte Apparat

bes Derrechnungsroefens Könnte einfacher geftaltet roerben, roas Erfparungen in ber

üerroaltung mit fich brächte. Jch habe mich fchon immer gerounbert, roarum nicht auch

in Berlin (b3ro. im gan3en "Reiche] bas in IDien fchon lange geh.anbh.abte Syftem ein-

geführt ift, bas für jeben fion3ertfaal je nach Größe unb Jaffungsraum einen beftimm-

ten annehmbaren Daufchalbetrag an ITlufiKgebühr feftgefeht hat, ber gleich in öer

Saalmiete inbegriffen ift unb nom Saalbefiher für jeben benutzten pbenb an bie

flutorengefellfchaft abgeführt roirb. Derart Kann ohne umftänbliches fjin- unb fjer-

fchreiben, ohne Gefahr für ben üeranftalter, etroas 3U überfehen, jeber für einen be-

Kannten feftftehenben Tarif neues aufführen foniel ober foroenig er eben Euft hat.

Jch habe biefe Eöfung immer als für alle Beteiligten bequem unb nützlich gefunben

unb Kann ihre allgemeine Durchführung nur roärmftens befürworten.

BeKanntlich finb bie Erträgniffe aus ben Aufführungen ernfter TTlufiK im Berhältnis 3U

bem, roas bas leichte Genre einbringt, fehr befcheiben. Durch eine Üerbilligung roürbe

aber unftreitig größere fjäufigKeit ber Darbietungen ehielt, bie nicht nur materiell

ben pusfall im eisernen roettmachte, fonbern auch iöeell für ben fiomponiften oon

hohem Eiert roäre; benn mit 3roei, brei ba unb bort rierftreuten IDiebergaben feiner

Arbeiten ift ihm Keineswegs gebient, erft burch 3roan3ig-, fünf3ig-, hunbert- unb

mehrmaliges Gehörtroerben Kann er hoffen, beKannt 3U roerben, firirj burchjuferien.

pber nicht nur bie Tantiemen, auch öie fonftigen Auslagen eines Ron3ertabenbs, bie

bereits fo angeroachfen finb,baf3 ein ein3elner fie Kaum mehr 3U tragen oermag, müßten

eine Derringerung erfahren. Ein befonberes fiapitel finb bie £eih.gebüh.ren, welche Üer-

leger für bas Aufführungsmaterial bei ihnen neuerfchienener IDerKe nerlangen. töenn

3. B. unlängft für bie Stimmen eines fiammerorchefterftüches non uiertelftünbiger

Dauer bei „befonberem EntgegenKommen" 70 BTTl. begehrt rourben, fo finb bas for-

berungen, bie jebe TnöglichKeit eines intenfioeren Jntereffes am 3eitgenöffifchen TTlufih-

fchaffen unterbinben. Ober hegt man fo wenig 3utrauen in feinen inneren Eiert, in

feine 3uKunftsgeltung, baß mit einigen wenigen TDieberholungen bereits bie BrucK-

Koften hereingebracht werben fallen, wie in ber BeKleibungsbranche bie erften fechs

tüochen einer ITlobe ben gefchäftlichen Gewinn fichern müffen?

Es liegt all3UDiel auf ben Schultern eines fchöpferifchen TTlenfchen. Tlicht nur, baß er

fein HJerK oft nur unter fchwierigften üerhöltniffen, unter Entbehrungen unb TTlühfal
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aller flrt heroorbringen muß, er fall audi noch. Die beträchtlichen pehuniären £aften

feinet Aufführungen tragen, unö bas Publihum glaubt, ihm noch, eine Gnaöe 3U er-

toeifen, roenn es, mit freihatten oetfehen, fidi öasfelbe anhört. fiunftmä3ene fcheinen

heut3utage ausgeftorben; fo fällten toenigftens alle an unferer TTTufihRultut intet-

effierten fireife unö Organe bahm mühen, Dem fiünftler bas feben 3U etleiclitern unb
roenigftens bie unnötigen unb umftänblichen abminiftratiDen Erfchroerniffe feiner £auf-
bahn aus bem Ulege 3U räumen.

Anonymität oö*t Üßranttoottung?
Um öie förDetung Öes 3eitgenöffifdien TTlufihfdiaffens

Pon TUchatbUitterfcheiö, Effen

In einer 3eit, bie bem Begriff bet petfönlirhen Uetanttoottung einen neuen, tieferen

Jnhalt gegeben hat, ift es toohlbeteditigt, auch nach bem Gtabe feiner pntoenbung auf
bie Pflege ber 3eirgenöffifchen TTlufih 3U fragen. Denn über bem getoaltigen Umfchtoung
ber Gefinnung unb ber Pjaltung, ber fich gegenwärtig in ber allesbeherrfchenben Politik

üoll3ieh,t, hann leicht ein abfeitiges Gebiet 3U toenig beachtet obet gar oergeffen roerben.

Pie Betoußtheit neuer flnfchauung fetft ficti oft erft allmählich in ber Behanblung toeni-

ger brennenber Probleme burct), roie fie Dielfach non ben lebentierfchönenben fiünften

geftellt roerben. pber gerabe, roo bie tritalen Erfcrjeinungen überhommenec £ebens-

orbnung fo rabihal angetühtt toetben roie im neuen Peutfchlanb, hönnen Pebenftagen
nicht unbeachtet bleiben, roenn fie 3ufällig oon bem flnfrurm ber neuen größeren Ber-

anttoortung aus ber 3eit nicht erfaßt roorben finb.

Pie fötbetung bet 3eitgenöffifcrjen TTlufih ift gegenübet ber fchroierigen £öfung not-

roenbiger oolhlicher Eebensfragen in unferer Gegenroatt ein folches Pebenproblem.

Trohöem hommt ihm im fjinblich auf unfere Gefamthultur eine ungeheure Bebeutung
3U. Penn offenhunbig ift bie Reife bes Gegenroartfchaffens ebenforoenig überrounben

roie bie firife feiner Einbürgerung in bas mufihalifche £eben bes Polhes. Pon ihrer

Betoältigung aber toirö bie 3uhunft unferes TTTufihlebens abhängen, bas bem Eeben
Der Pation fo unmittelbat oetbunben ift. tüit Peutfchen finb ein mufiRalifch.es Dolh.

für uns ift ein Pafein ohne TTlufih unnorftellbar. Unb toenn toit uns auch Don TTlufih

nicht etnähten hönnen, fo ift fie uns boch. füt bie Harmonie unfetes Gemütes, unfeter

Seele toict]tig unb nottoenbig roie bas tägliche Btot.

Somit ift auch bie frage nach öet TTlufih unfetet 3eit btinglichet als gemeinhin an-

genommen roirb. Penn es geht hjer um eine TTlufih, bie non TTTenfchen unferer 3eit

für unfere Gegenroatt unb natürlich, auch 3uhunft gefchaffen toitb, um eine

TTlurih alfo, bie aus unferer Seinslage hommt unb unfer TDefen, bas TDefen ber

jetföeit, fpiegelt. Behanntlich nährt fich unfer fion3ettIeben meht als in ftüheten Jahr-

hunbetten oon hiftotifchet TTlurih. Eine fo unmittelbate Be3iehung 3toifchen TTTufoieren-

ben, fiörenben unb Schaffenben, roie fie noch in ber 3eit Jofeph, Pjaybns roirhfam toar,

befteht nicht mehr. TPir heutigen TTTenfchen finb nicht mehr bereit, in bem TTlaße mit
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Öer Tilufihs 3U leben, öie in unferer Umgebung entfteht, tuie unfere Borfahren, faft ift

es umgekehrt: toir öffnen unfete Pjet3en meift erft öann öer 3eitgenöffifchen TTlufih,

rcenn roir uns ihrer TOirkung — man könnte oft auct| fagen: ihren Effekten — beim

heften TDillen nicht mehr ent3ieh.en können. Unfer Ttlufikleben ift im laufe Öer legten

hunöert Jahre infofern innerlich träge gerooröen, als fich Öie meiften üerantroortlichen

TriufihpolitiNer unö fiünftler mehr unö mehr auf öie überlieferten unö erprobten TTlei-

fter öer Bergangenheit ftütjten unö es Donogen, ihre Erfolge mit folcrjen un3roeifel-

haften Schöpfungen ficher3uftellen. Hie 3ahl jener, öie roie Fjans oon Büloro Ent-

fciieiöungen toagten unö für öie TTlufih ihrer eigenften 3ett Erfolg unö Tiuhm riskierten,

ift immer Meiner gerooröen. fiein Hlunöer alfo, öaß unfere 3roeifellos fo lebenöige

TTlufikpflege auch heute mehr aus Pflicht- unö Derantroortungsgefühl öer Gegenroarts-

mufik offenfteht, als aus einer ftarken inneren Be3iehung 3roifchen Scrjaffenöen unö

fjörenöen. Es gibt 3roar oon Jahr 3U Jahr „ 3 e i t g e n ö f f i f et) e TP. u f i k f e ft e ". Es

gibt auch im 3uge gleichmäßiger ftäötifcher fion3ertpflege je nach öem

kririfchen Urteil unö öem IDagemut öes einen oöer anöeren Dirigenten Programm-

folgen mit beact)tensroert Dielen neuen TOerken. Es fehlt aber trotjöem meiftens öas,

toas ausgerechnet öer minöeren Triufihproöuktion unferer Tage, öem Schlager, gelingt:

eine roirklich, oom fje^en unö 3um Pjer3en gehenöe fühjung öes mufikfreuöigen Tflen-

fchen oon heute mit feiner TTlufik.

Oft genug ift nach öen Urfachen gefragt rooröen. £eicr)th.in ift öann nicht feiten öie

flntroort mit einem fjintoeis auf öie Geringfügigkeit neuen Schaffens erteilt rooröen.

3eitroeilig auch rouröen mit geroiffem "Recht TTlufihgefellfchaften befchulöigt, öurch. ihre

Programmpolitik öer Gegenroart öas Dertrauen 3U feiner TTlufik genommen 3U haben.

Einmal mar öie Teilnahmslofigkett eines mufikalifchen Oberleiters 3U hrttifieren, ein-

mal öie unöurchfichtige Tätigheit eines Tnufikausfchuffes. Sünöenböcke fanöen fich

genug, unö am Enöe ergab fich öas Btlö, öaß oiele faktoren 3ufammenroirhten, ein

neues Tflufikleben öer 3eit aus öer 3eit 3U unterbinöen. TFletft aber rouröe über-

fehen, öaß öort, roo Sdiaffenöe unö Umroelt nicht in enger, geiftiger Uerbinöung leben,

auch nicht eine fiunft für eine große Gemeinöe entftehen kann. Ulenn öann noch öie

"mittler folcher fiunft oerfagen, ift es keine befonöere TÖeisheit mehr, oon einem Tlieöer-

gang öer fiunft 3U fprechen, non einem Erlahmen öes Schöpfertums, flusreöen fmö

immer rafch 3ur Fjanö. TOichtiger aber toäre es, öen Erfdieinungen öer Gegentoarts-

mufik mehr Hiebe unö Anteilnahme entgegen3ubringen unö Öaöurch. eine

Btmofphäre fchöpferifcher Anregung 3U fchaffen, ohne öie noch nie eine

große fiultur unö fiunft gerooröen ift. Barauf kommt es auch an, roenn unfere Sorge

um Öie föröerung öes TTlufikfcriaffens unferer 3eit unö ihrer lebenöigen Pflege nicht

unfruchtbar bleiben foll.

Bas fiernproblem liegt in öer frage, roer überhaupt heute für öie 3eitgenöffifch,e

Triuftfc roirbt. Benn erfahrungsgemäß finö TTlufikfefte, roie roir hurjlicti in Öem puf-

fah „TTlufikfefte in öer 3ukunft" öarlegten, höchft feiten rion roerbenöer TDirkung. Bie

Unrierbinölichkeit unö Anonymität, mit öenen fie beliebige fiompofitionen unferer Tage

3ur Biskuffion ftellen, haben niemals etroas mit lebenöiger TTlufikpflege 3U tun.
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Allenfalls finb fie mittel 311t fiepräfentation; ober fie finb Tnufihmärhte. flllen tiefen

Unternehmungen fehlt in öet Regel ber lebenöige Srunb, fehlt ber geiftige Plan. tDenn

mir aber bahjn gelangen toollen, nicht nur im ßenuß überlieferter TFleifterroerhe, fon-

bern eben gerate in einer noch roefensnäheren fiunft bie Erfüllung unferer mufi-

kalifchen Sehnfuctit 3U finben, müffen mir eine totale flusroirhung öer Gegenroarts-

mufiR erftreben. Da3u gehören TTlut unö Derantroortung, gehören Oebe unb 3u-

neigung. Da3u rechnet aber auch Öie tätig eingelegte Erkenntnis, baß nicht in jebem

3ahr 3ehn entfcheibenbe geniale TTJerhe entftehen unö baß unfer mufihbebürfnis auch

mit einer foliöen guten TTlufiR burchroeg 3U beliebigen ift, roie ja auch öie großen fiom-

poniften ber Dergangenheit rrieles fchrteben, roas roir neben ihren roenigen Gipfel-

roerRen niemals miffen möchten.

Es gilt alfo, nicht bloß TTleifterroerhe 3U fuch,en unb 3U fmben unb bann „einmal hmter-

einanber" ben erftaunten Pjörern oo^ufehen, fonbern bie TTlufihfreunbe unferer 3eit

mit 3eugniffen bes Gegenroartsfchaffens fo intenfio 3U umgeben, baß ihre Schönheiten

fich allen Ohren 3U öffnen riermögen unb baß fie liebgeroonnen roerben Rönnen, roie

fchließlich auch oiel überhommenes TTlufihgut allmählich bie Oebe bes üolhes errang.

TU i t ber TTlufih einer 3eit leben, heißt nämlich, fie nöllig aushennen unb barum lieben.

Solches 3iel roirb aber nicht baöurch erreicht, baß jeber ängftlich mit Aufführungen

neuer TTlufih 3urüchhält, roeil er nielleicht einen TTlißerfolg haben Könnte, ober baß

nur bann 3ugegriffen roirb, roenn ber Erfolg fchon „tobficher" ift. Solches 3iel Kann

nur bann angenähert roerben, roenn jeber Ttlufiher unb TTlufihpolitiher aus feiner

bequemen Beferoe heraustritt unb als mittler Brüchen fchlagen hilft- £s fällte fo fein,

baß jeber in fich, eine En tf Reibung fuch,t, roelche fchaffenben perfönlichkeiten er

mit feiner gan3en Begeifterungsfähigheit feine firaft 3U roibmen riermag, unb baß er

bann ben Töerhen biefer TTlänner immer neu bie Ulege ebnet. TJie Tnufihtnterpreten müffen

ba3u gelangen, baß ihre Arbeit roieber Bekenntnis ift. Erft roenn fie nicht bloß

gan3 beliebig bort 3ugreifen, roo fich einmal eine „nette Sache" 3eigt — mal hier, mal

ba, aber immer unnerbinblich unb nie roieberholt —, fonbern bort, roohinter fie fich

mit ihrer nollen Über3eugung ftellen Rönnen, bort roerben bie TTlufihfreunöe auch ihr

Dertrauen hinlenken. Erft roo fich Haltung 3eigt, nicht nur nielleicht eine nirtuofe

barftellenbe Begabung, hann fich Dertrauen begrünben, hann fich. ein hünftlerifches

UJerherlebnis feftigen!

fjaltung aber muß nicht nur in ber lanöläuflgen ßon3ertpflege mühen, fonbern auch in

allen mufihalifchen Sroßunternehmungen. TJJie im Kleinen bie Generalmufih-

öirehtoren fich nicht auf anfch,einenb gängige TTlarhtroare befchränhen füllten, fo füllten bie

TTlufihfefte fjöchftleiftungen an fjaltung unb Derantroortung fein.

tDenn ein anonymer mufihausfchuß baran geht, aus ber Jahresprobuhtion mit mehr

ober roeniger Gefct|ich freunbliche Ulerhe burch, pbftimmung aus3uroählen, fo ift für

bie Entroichlung ber TTlufiR, für bie Erfchjießung neuer TDege, für bie Begrünbung einer

3eitnahen mufihfprache burdjaus nichts getan. Denn bann bleibt alles unnerbinblich,

beftenfalls ein 3eitquerfchnitt. UJo aber bie TTlänner, bie bie führung in ber Pflege

3eitgenöffifcher mufih innehaben, nacheinanber unb abroechfelnb aus ihrer Anonymität
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heraustreten unb mit bem gan3en Gereicht ihrer hünftlerifchen perfönlichkeit neuen
rOerhen Tür unb Tor öffnen, bort ift eine breite 3uhunftsroirhung möglich,. Ute per-
fön l i ch, e Derantroortung fichert Sorgfalt unb uor allem Einbeutigheit bes Ein-

fahes. Sie beroirht aber auch \mz £eibenfchaftlichReit, bie erft bie rechte 3ünbenbe
macht gibt.

So roirb es notroenbig fein, in 3uhunft Don Anonymität unb lTlehrheitsbefchlufi in ber

Pflege 3eitgenöffifct|er TTlufiR ab3uftehen. Bie öffentliche Einfatjbereitfchaft bes ein3elnen

fiünftlers mag roieber ftärher Tflaßftab roerben. flber roenn etroa einem Dirigenten,

ber fich als inftinhtficherer Erhenner bebeutenber Schöpfungen erroies, bie Geftaltung

eines TTlufiRfeftes übertragen roirb, fo foll ihm auch ein 3eitraum gegönnt roerben, in

bem überhaupt Tneifterroerhe entftehen unb gefunben roerben Rönnen. Es hommt nicht

barauf an, uon Jahr 3U Jahr automatifct] ein feft nach bem anberen ab3uroicheln,

fonbern nur bann ein folches auf3U3tehen, roenn ihre Deranftalter mit Über3eugung
neue IDerhe barbringen Rönnen. Ulie oft oeranlaßt bie fiür3e einer Einfenbungsfrift

founbfo Diel ber beften Tonfchöpfer, nichts ein3ufchichen! Erft roenn fie roiffen, baß ihre

IDerhe nicht roie marhtroare, fonbern mit Eeibenfchaft unb fjingabe aufgeführt, b. h-

überhaupt angenommen roerben, roeichen auch He nicht bem peinlichen TDettberoerb'

aus. Sie roerben immer ba fein, roenn fie roiffen, ro e r fie oertritt unb roann fie bie

Garantie haben, baß ihre Eeiftung unter taufenb Einfenbungen erhannt roirb. TOenn
fie aber außerbem in einigen Dirigenten ober anberen Interpreten jene Rünftler finben,

bie in ber fortgefehten unb roieberholten pflege ihres TÜerhes ihre

Lebensaufgabe erblichen, bann ift überhaupt erft ein gangbarer IDeg 3roifchen Gegen-

roartsmufih unb TTlufihfreunb gefunben. Es roirb niemals fchaben, geroiffermaßen ein

Stechenpferb 3U haben. Die tägliche TTlufihübung roirb immer noch "Raum genug laffen,

auch öer Üielfalt ber Erfcheinungen pufmerhfamheit 3U roibmen. Ebenfo roürbe, falls

man ba3u überginge, bie flnlage großer TTlufihfefte jeroeils einer ein-
3elnen, rierantroortenben Perfönlichheit 3U übertragen, allein

burch ben TDechfel bes fiünftlers non TTlal 3U TTlal allen „Richtungen" entfprochen

roerben.

fjermann Erpf machte in feinem mufihpolitifchen Schlußroort 3U feinen „Stubien 3ur

fjarmonie- unb filangtechnih" (1927) ähnliche Üorfchläge unb fagte an einer Stelle:

„Scharf umriffene, gan3 perfönliche Jahresprogramme roären bie folge, unb bem Ur-

teil, bem fiampf ber TTleinungen unb "Richtungen roäre eine gan3 anbere funbierung

gegeben. Dem nerantroortlichen TTlufiher roäre eine Hufgabe gefteltt, roie er fie fich

nicht beffer roünfchen hann, eine Aufgabe oon roirhlich hultureller Debeutung, beren

Eöfung nicht nur für ben Fugenblich, fonbern auf bie Dauer färbe behält unb in einem

umfaffenben Sinne bie perfönlichheit unb ihre Stellungnahme charahteriftert." Ent-

fprechenbe Stimmen, bie für bie pflege neuer TTlufiR fjaltung, Entfärbung unb Plan
forbern, mehren fich flaute. TTlan roirb immer ftärher auf fie hören müffen, roeil fich

in ihnen bie Sehnfucht behunbet, unfer TTlufihleben gegenwärtiger 3U machen. Es be-

barf nur ber Einficht unb ber Tat, aber nicht nur bei bem erften, fonbern auch bei bem
letzten beutfchen Tflufiher.
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Becthoücns „Bolero a folo"

Don tD i 1 1 y Fj c ß , tOinterthur (5chtoei3)

p. Ralifcher hat in ber „lTlufik", Jahrgang 2, Dr. 6 (De3ember 1902), nach einet im

Befitie ber preußifchen Staatsbibliothek in Berlin befinblichen Ropie einen „Bolero

a folo" für Rlaoier, Dioline, ütoloncell unb 6efang oeröffentlicht unö öabei bie Ber-

mutung ausgefprochen, es hanble fich rooh.1 um ein Jugenbroerk Beethonens. Buch

Schiebermair nimmt öaoon TIoti3: „Tlach Ralifcher bürfte ein bisher unbekannter

Bolero eine Jugenbarbeit Beethouens fein ober feiner erften Schaffensperioöe an-

gehören!" („Her junge Beethooen", 5.225.)

Die eigenartige Befehung für Rlaoier, Bioltne, Dioloncell unb Gefang führt eigentlich

non felber 3U ber Bermutung, baß es fich bei biefem Bolero um eine jener 3ahlreich,en

Bolkslieberbearbeitungen hantelt, roelche Beethouen um 1810 für ben englifchen Ber-

leger Thomfon Derfaßte. ÜJir toiffen ja, baß Beethotien an jener prbeit fchließlich felber

freube bekam unb eine "Reihe lTlelobien aller möglichen Deiner bearbeitete, bie längft

nicht alle in ber Gefamtausgabe erfchienen finb. Jn ber fchroei3erifchen TTlufi^eitung

Dom 15. ppril 1936 habe ich unter genauer Quellenangabe nicht roeniger als 52 in ber

Gefamtausgabe fehjenbe Bolkslieberbearbeitungen r>er3eichnet! Ber alte Jamulus

Schinbler fchrieb am 25.Be3ember 1841 an ben Derlag Breithopf & fjärtel in £eip3ig,

baß er bie Originalpartituren non 69 Derfchiebenen Üolhslieberbearbeitungen Beet-

hoüens befitie, rion benen feines BJiffens 35 noch ungebrucht feien, p. ID. Thayer, ber

oerbienftoolle Beethorien-Biograph unb Berfaffer bes chronologifchen Ber3eichniffes

ber Ulerbe Beethotiens, muß biefe Originalpartituren genannt haben, benn er tier-

mochte ein Ber3eichnis aller jener ungebruchten Ttlelobien mit3uteilen (Chronologifches

Ber3eichnis Tlr. 177). In biefem Ber3eichnis fanb ich tatfächlich bie TTlelobie bes Bolero,

unb 3roar als Dr. 13. 3n Ropie pnbet fich bas £ieb ferner in ber im „Bär" 1927

befprochenen fjanbfchrift non 24 neu aufgefunbenen Dolkslieberbearbeitungen. Bie

Urfchrift fuchte unb fanb ich bann in Berlin im Beethonen-putograph, 29
2
ber preu-

ßifchen Staatsbibliothek, eine Ropie enthält ferner bas Beethorien-putograph 29
1

. Jene

non Schinbler ermähnten Originalpartituren finb tatfächlich b o ch in ben Befitf ber

preußifchen Staatsbibliothek gelangt, aber niemanb hatte fie mehr bort riermutet, feit

Ralifcher 1896 angeblich alle Beethotien-putographen ber königlichen Bibliothek unter-

fucht unb befchrieben hatte. BJie oberflächlich biefe Unterfuchung ausgefallen fein muß,

erhellt ja gerabe baraus, baß Ralifcher putograph unb Ropie biefes Boleros in feiner

riollftänbigen faffung in Fjänben hatte, ohne es 3U toiffen.

Ein üergleich 3toifchen Ralifchers Deröffentlichung unb bem putograph ergibt nun bie

feftftellung, baß Ralifchers Borlage unoollftänbig mar. pn Stelle rion Ralifdiers 3toet

letzten Takten (ben legten hat et frei hm3ugefügt} bringt bas Original ein „prima

nolta" unb ein „ultima oolta" mit Roba:
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pußertem ftnö folgenöe Kleineren Bbroeichungen fefauftellen:

Bioline: Taht 3: erftes Üiertel ift b' unfc nirtit g'. Taht 6: öie ecfte Triole beginnt

mit o, nictit mit c'. Taht 7—8 lauten:

1 £^=^-i=^ p=t^4
Taht 12 beginnt mit

unti im übrigen ftimmen Taht 12—13 mit Taht 7—8 überein. Hie örei legten flch.tel
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tum Taht 16 foroie ber gan3eTaht 17 ftehen im Original eine Ohtaoe höher, Taht 18—19
heißen original

ß- prn
*—*

In Taht 21 lautet öas 3toeitlehte Sech3ehntel es' unö nicht c'. Taht 23—24 lauten

original:

TJioloncello: Taht 7 heißt original:

Taht 11—12: ^ j» 7
=*=^—

y

3n Taht 17 heißt öas 3roeite Achtel b (unb nicht 3tnei 5ech3ehntel b—f), Taht 18 be-

ginnt mit

Taht 20—22 lauten:

fi I a i e r : Hechte fjanb non Taht 4—6 lautet original:

— —*—«—

1

p3iP P d J —

linhe fjanb Taht 6:

rechte fjanb Taht 1

1

linhe fjanb Taht 8:

m
Die Urgeftalt biefes TOerhleins entpuppt [ich als ein außerorbentlich anmutiges fpani-

fches Tan3lieb. £s ift nicht bas einige geblieben: fluch, bie beiben folgenben Stüche

non Thayers Ber3eichnis (Tic. 177, Stüch 14 unb 15) bringen fpanifctje TTlelobien, ein

TJuett (Bolero a bue] unb ein £ieb „Tyrannita Efpanola". Sie finben (ich ebenfalls ab-

fchriftlich in ber ermähnten £eip3iger fiopie unb in flutograph unb fiopie im Berliner

Beethorien-flutograpti 29. TJa in (amtlichen flutographen unb fiopien bie Teste fehlen,

roirb es noch einer langroierigen forfcherarbeit bebürfen, um biefe befcheibenen, aber

keineswegs unbebeutenben 3eugen non Beethoriens Oebe 3ur Bolhshunft bem prah-

tifchen Tnun3ieren 3U erfchließen.
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Bcetfioußn unö (ein pt3t flnton Btaunhofct
Heues materiell aus den fionoerfationsheften

Don UJ a 1 1 h 1 1 Tlotil, Berlin

Tleben feinem Gehörleiben rourbe Beethonen fchon

feit ettoa 1800 non einem chronifdien Barmleiben

geplagt, öas m'elleicht bie folge eines 1797/98

überftanbenen Typhus mar.

Decfchiebene flr3te, unter ihnen Gerharb non

Bering (1755—1823), ein berühmter, nielbefchäf-

tigter, geroiffenhafter Uliener pr5t, unb felbftabs-

at3t Dr. 3ot). pbam Sdimibt (1759—1808) behan-

belten ihn unb fanbten ihn in ben Jahren 1811/12

3ur Rur nach, Teplitj, Rarlsbab unb franjensbab.

In einem Briefe an feinen Jugenbfreunb fran5

DJegeler fdireibt Beethonen am 16. Doriember

1801: TTIit meinem Unterleibe geht's beffer;

befonbers roenn ich einige Tage bas lauroarme

Bab gebrauche, befinöe ich midi aetjt, auch 5ehn

Tage 3iemlid] roohl; feiten einmal etroas Stärhen-

bes für ben mögen; mit ben firäutern auf ben

Bauch fange ich ieht nach beinern Bäte an. —
Don Srunbäbern roill Dering nichts roiffen; über-

haupt aber bin irh, mit ihm fehr un3ufrieben, er

hat gar 3U roenig Sorge unb Tlachficht für fo eine

firankheit; käme ich nicht einmal 3U ihm, unb

bas geflieht auch mit niel mühe, fo roürbe ich

ihn nie fehen. — Ulas hältft bu non Schmibt? 3d)

tnechfele 3roar nicht gern, boch fcheint mir, Dering

ift 3U fehr Praktiker, als baß er fi<l| niel neue

3been burchs £efen nerfchaffte. — Schmibt fcheint

mir hierin ein gan3 anberer menfeh 3" fein unb

mürbe nielleicht auch nicht gar fo nachläffig fein.

— man fpricht TOunber 00m Galoanism; roas

fagft bu ba3u? Ein mebi3iner fagte mir, er habe

ein taubftummes fiinb fehen fein Gehör roieber

erlangen (in Berlin) unb einen mann, ber eben-

falls Heben Jahre taub geroefen unb fein Gehör

roieber erlangt höbe. — 3ch höre eben, bein

Schmibt macht hierin Derfuche..."

Schinbler fchreibt in feinem „Beethorien": „Seit

bem 3erroürfnis mit Dr. Ttlalfatti (1815) roar ber

gleichberühmte Pr3t Dr. Staubenheim fein Orbi-

narius. Da biefer auf Befolgung feiner Dorfchrif-

ten ftrengftens gehalten unb besfalls mit feinem

unfolgfamen Patienten ein ernftes TDort 3U reben

fiet] erlaubte, fo fanb (ich biefer oerantafst, nun

ben Prof. Dr. Braunhofer an fein firanken-

bett 3u rufen (1824). pllein biefer gab feinem

Dorgänger in ber Behanblung bes eigenwilligen

Beethonen nichts nach, oielmehr brachte er einen

Grab non roienerifcher Derbheit mit, bie bem

firanken imponierte unb in be3ug auf Genefung

gute folgen gehabt. 3nbes mich bas Übel erft

Dollftänbig roährenb feines Sommeraufenthaltes

in Baben . .

."

Dach Schinbler märe alfo Beethonen bis 1824

noch nicht in ber Behanblung Braunhofers ge-

roefen. TOir roerben fehen, baß Schinbler fidl

irrt. —
Enbe ppril 1823 ift Beethonen krank, pn feinem

firanhenbette befinbet fi«*I ein pt3t, ben roeber

Srhinbler noch Thayer in ben Ronoerfationsheften

genannt hat. 3ct| nehme an, baß es Braunhofer

roar. Diefer roar ein angefehener pr3t in mien

unb „Profeffor ber allgemeinen Tlaturgefrhichte

unb Technologie an ber R. R. miener Uninerfität".

Er hat Beethonen in ben Jahren 1820—1826 be-

hanbelt. 3hm hatte ber meifter bas fdiöne pbenb-

lieb („menn bie Sonne nieberfinket") geroibmet.

Die Urfrhrift trägt bie Bemerkung: „pbenblieb

unter bem geftirnten fjimmel non fj. Goeble, in

TTlufik geferjt am 4. mär3 1820." pm 19. ppril

fchenkte es Beethonen ber fanny bei Bio, ber

Tochter bes £r3iehers Rarls 1816—1818. —
Der pr3t, ber 3U Beethonen gekommen ift, fragt

nach öer Derbauung unb bem pppetit Beethonens,

tröftet ihn roegen feines Fjuftens, ber nach feiner

Derficherung nur noch kune 3eit anhalten roirb,

unb empfiehlt ihm ben Befuch eines Babeortes

in ber Umgebung llliens, ettem Ralksburgs, TTlöb-

lings ober Babens.

3n ber folgenben Unterhaltung Schinblecs hanbelt

es fich um bie Beurteilung ber Dorfchläge bes

prstes über bie genannten Babeorte. Da hierbei

niel non bem IDiener pr3t Smettana bie Bebe ift,

könnte man annehmen, biefer roäre ber Befucher

geroefen. Dem roiberfprechen aber bie legten Sei-

len Schinblecs, bie er nach öem pbfehieb bes

pr3tes auffchreibt: „3ct] kenne ihn aus einem

Haufe, roo er fjausar3t ift. 3ch habe ihn noch nie

gefehen." Schinbler hatte aber, roie er [elbft in

feinem „Beethonen" er3äh,lt, im Jahre 1819 feinen

meifter fchon einmal 3U Smettana begleitet, mußte

ihn alfo kennen. —
3m Sommer bes Jahres 1823 leibet Beethonen an

einem Ratarrh, ber mit hartnäckigem Durchfall

unb einem [chmer3haftenpugenleiben (einer Binbe-

hautent3ünbung) Derbunben roar. Don fietjenborf,

roohin er fich 3"r Erholung begeben hatte, roar er

3toeimal in mien geroefen, um fiet} ältlichen TSat

3U holen. Smettana hatte ihm geraten, feine

pugen fehr 3u fronen, ba er fonft nur noch

roenige Tloten fchreiben roerbe.
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Beethooen hatte Smettana roohl 1816 kennen-

gelernt, als biefer ben Tleffen roegen eines Bruch-

leibens operiert hatte. (Der TIeffe fchreibt einmal

auf: „Srnettana ift bloß DJunbar3t.") Später

hatte Beethooen öen gefrhickten pt3t auch für fidl

felbft in pnfprudi genommen. —
In feinem leiboollen 3uftanbe bittet öer Rranke
nun Stauöenheim, in öeffen Behanölung er

feit 1812 ftanö, ihn 3u befuchen, toobei er in fei-

nem Schreiben an ihn roohl öie Befürchtung aus-

gefprodien hat/ öaß ber ftarh befchäftigte be-

rühmte pr3t roohl keine 3eit finöen möchte, 3u

ihm 3U kommen. (Jakob Staubenheim — nicht

Stauöenheim er, roie Beethooen unb Bliebet fei-

ner Umgebung meift frhteiben [1764—1830], roar

Schüler TTlatimilian Stolls in IDien.)

pber Staubenheim kommt unb fchreibt in bas

Ronoerfationsheft bes ppril 1823: „3ct| muß mich

fürs Erfte oielmahlen bebanken unb bin böfe, baß

Sie öeßroegen oon mir keinen Gebrauch gemacht

haben."

Er oerbietet feinem Patienten, Bier 3U trinken,

„biß ber Durchfall roeg ift". Beethorien fall 6er-

ftenfchleim unb nichts fettes, Sdiroeroeröaulicries

effen unb 3ur Tafel oeröünnten Tiotroein tunken.

Er beruhigt ihn roegen feines fiatarrhs, ber ohne
Bebeutung ift, unb fieh,t fidl öie pugenent3ünöung

an: „Jeber TTlenfch (e3t tpet Schleim ab, öer toirö

manchmal (charf unb 03t bie Otineöieß hier bünne

flaut an, aber öurrh. tägliches tOafchen mit kaltem

geftanöenen THaffer rierliert er fictj rjollkommen." —
3m frühjahr 1825 finöen roir Beethorien roieöer

krank. Er rourbe 00m ppril bis anfangs TFlai

ans fjaus gebannt unb mußte längere 3"t auch

öas Bett hüten. Die Urfach.e glaubt Sdiinöler an-

geben 3U können. Er fchreibt feinem TTleifter mah-
nenb auf: „3ch. halte bas für bie folge öer pn-
ftrengungen öer legten 3eit, u öer Unorönung in

öer Eebensroeife. lieber TTleifter! beöenkt eine

fpätere 3eit. IDo fall öas hin öie flächte hinöurch

arbeiten? es ift ja fonft nicht gefchehen."

Der TIeffe Rarl muß auf bas Drängen Beethonens

hin mehrere male oerfudien, Staubenheim um
fein Rommen 3U bitten, trifft ihn aber nie 3U

fjaufe. Es fcheint auch, öaß biefer nicht geneigt roar,

Beethorien 3U behanbeln. Darum notiert biefer

fich öie pnfchrift Braunhofers:

„Braunhofer Bauernmarkt Tlr. 588."

Der TIeffe geht 3ur BJohnung Braunhofers mit

einigen Seilen Beethooens, bie er übergeben roill,

roenn ber pr3t nicht 3U fjaufe fein follte. Das
Schreiben Beethooens 00m 18. ppril 1825 an

Braunhofer lautet:

„Triein oerehrter freunb jch befinbe mich übel u.

hoffe fie roeröen mir ihre fjülfe nicht rierfagen

baß ich große Schmer3en leibe ift es möglich, öaß

fie mir noch heute einen Befuch geben können, fo

bitte ich innigft barum. mit immer roährenber

Dankbarkeit unb Hochachtung ihr Beethorien."

(Braunhofer hat auf ben 3ettel bas Datum bes

Briefes gefchrieben unb barunter: .Johannisgaffe

Tlro 969 im 4ten Stock, rechts bie Thür.") —
Dann fehen roir Braunhafer bei Beethooen.

Er übernimmt nun öie Behanblung bes firanken,

unterfucht ihn unö über3eugt firtl oon feinem 3u-

ftanö. — löenn Beethooen fidl auf R"t3e 3eit eine

ftrenge Diät gefallenl iffen roill unö befonbers

oerfprechen kann, baß er bem DJein, bem Raffet

unb ben Gemüsen entfagt, roill er ihm oollkom-

mene fjerftellung garantieren, an ber ihm, roie er

erklärt, als bem Derehrer unö freunöe bes großen

TTlannes fehr niel gelegen ift.

pus öen Beftimmungen über bie Ernährung toäh.-

renb ber Erkrankung kann man bie Eigenart bes

pr3tes erkennen. 3unächft orbnete er folgenbes

an: 3"m frühftück barf Beethooen Schokolabe
genießen, mit milch ober BJaffer gekodit, öoch

ohne Danille. Die Suppen, öie ber Rranke mittags

3u fich nehmen barf, follen nach pngabe bes pt3-

tes 3ubereitet roerben mit Gerfte, aber ohne Grü-

nes, befonbers Peterfilie, unb ohne Geroür3. ÜJenn

er pppetit hat, foll er ein paar roeichgekochte Eier

effen, fonft aber nichts. Gegen ben Dürft empfiehlt

er Tflanbelrnilch,. BJenn Beethooen öiefe pnorö-
nungen befolgt, oerfpricht ihm Braunhofer, baß
er auf eine balbige Genefung ohne oiele Triebi3inen

hoffen barf. Gelegentlich follen Umfthläge auf
ben Eeib gemacht roeröen, roenn öer Patient fie

nerträgt. Statt aller TTleöikamente muß er Euft,

mäßige Beroegung unb eine georbnete Diät, roo3u

er auch noch fchriftliche pnroeifung geben roirb,

auffuchen unb befolgen. —
Der Brubet Johann unö ber TIeffe Rarl kümmern
fich um ben Rtanken unb ermahnen ihn, ben pn-
orbnungen bes pr3tes unbeöingt 3U folgen. Er

öarf 3unächft nicht aufftehen, oielleicht aber balb

mit bem Bruöer in Öeffen IDagen ein roenig aus-

fahren. Der Bruber ppotheker macht ihm bie

ITlanbelmildi 3urecht unb läßt ihn nach öes pr3tes

Töeifung kleine Portionen baDon trinken; auch

foll er bie beftimmten Suppen effen. Der Bruber
fchreibt roeiter: „Es fcheint boch, baß er beine

Tlatur kennt, benn bu haft bod) feit beinern beffer

fein kein oerborbenen Ttlagen unb keine Diaren

(Diarrhöen!), roo bu öoch oother fo fehr öaran
gelitten."

Er roünfcht aber, öaß Rarl Braunhofers Tie3epte

3U Stauöenheim bringt, öamit man hört, roas

biefer öa3u fagt. Tflan fcheint alfo neben Braun-

hofer auch, Stauöenheim noch 3U befragen.

TTlit Ungebulb erroartet Beethooen ben nächften

Befuch öes Doktors, öer ihm erlaubt, 3ur Suppe,
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toenn er pppetit hat, ein kleines Stück Binbfleifch

mit 3u[pei(e 3U nelimen. Bie ITlanbelmilcti fdieint

ben Kranken 311 fetir 3U erfdilaffen; barum foll er

frifdies TDaffer trinken.

fieber hat ber Kranke nicht. Braunhofer fchreibt

auf: „Tlicht fieber, fonbern eine etroas 3ur Ent-

3ünbung geneigte TDallung, bie macht ben Kopf

fdiroer, büfelig, [chroinblicht unb unruhigen Schlaf."

Er oerfchreibt ein Pulrier, bas fein Patient in einer

Oblate nehmen foll; es roitb ihm bie UJallungen,

bie er gegen ben fiopf hat, beimpfen.

Beimpbfchieö antroortef et auf Beethooens frage,

roie er feine fitankheit überroinben roetbe, mit

bem Ttofte: „Don felbft burdi Biät, höchftens in

2 Tagen roerben Sie (ich auch, kräftiger befinben.

Tlur noerj Gebult!" pbet bet Ktanke ift ungebul-

big unb Det3agt; er hat bas Gefühl, baß bes pr3-

tes "mittel ihm nitht helfen. Bie toatmen Um-
fchläge finb ihm läftig. Er fehnt fidl nach öer

IDiebetkeht Btaunhofets.

Enölich, kommt öiefer roieber. £r fchreibt auf: „Sie

können fidler feyn, baß plles gut roitb, allein Ge-

bult müffen Sie noch haben- Eine Krankheit geht

nicht in einem Tage roeg. TP.it Einnehmen roetbe

ich Sie nicht lange met|t plagen, rootil aber mit

ber norgefchriebenen Biät, bey ber Sie nicht tier-

hungern roerben. Ulan muß bie natur nicht rjer-

toöhnen unb eroig Pillen nehmen, puch ift es nicht

nöthig alle Tage, unb fo oft, als Sie glauben,

Oeffnungen 3U haben. Bie prt ber nahrungs-

mittel bringt alles ins ßeleife. Befeitigen Sie bie

Dorurtheile gegen bie Tnilchnahrung auf bem
£anbe. nur einige 3eit Gebult, unb bann roerben

Sie mit bem Erfolg 3ufrieben feyn. Ein jebes fie-

ber hat eine kur3e 3eit, bas Jhte ift fchon im ab-

nehmen. 3di komme heute nochmals, nicht ihrer

Krankheit toegen, fonbern 3U Sie 3U fehen unb 3U

beruhigen. Bafür finb bas große Genie!" —
pls Braunhofer öann roieberkommt, finbet er

feinen Patienten roieber bebeutenb beffer. Einen

3roeiten pr3t roill er nicht t]in3U3iehen: „TUenn ich

nicht fich,er roäre, baß Sie balb gan3, ohne Diele

Tflebi3inen, gefunb roetben, fo roürbe ich 3hnen

rathen, noch Jemanben 3U rufen."

pm nächjten Tage tröftet ber Bruber roieber ben

ungebulbigen Kranken: „Ber Boctor roitb balb

kommen, bann roetben mir hören roas bu Eßen

barfft, ich glaub heut etroas geroäfferten TÜein

unb etroas eingemachtes. — ich roill roarten, bis

ber Boctor kommt, bamit ich alles roeiß roas bu

effen barfft. Kommen thut er fidler, allein er

roeiß baß es nicht nöthig ift."
—

Beim närhften Befuch belehrt Braunhofer feinen

Kranken über bie roif(enfch,aftlich,e Theorie feiner

Behanblung: „Col tempo — Kein fieber, keine

Schroäche — Bie oolle Kraft können Sie nur burch

eine angemeffene Biät rion ber natur, nicht aber

uon ben fälfehlich fogenannten ftärkenben TP.it-

teln (bekommen). Sie empfinben fich noch fchroach

roeil Sie noch nicht gan3 gefunb finb. Bie 3been

nom Stärken etiftiren nur in ben Köpfen un-

roiffenber per3te, bie keinen reinen Begriff rion

ber Eebensthätigkeit haben. Burch ihte oetkehrte

Behanblung, 3. B. Blutlaffen, fchroächen fie unb

ruinieren bann nollenbs mit Chinin unb Geift- unb

Stärkenben TP.itteln. Sie brauchen kein roatmes

ÜJaffet mehr 3U trinken."

Trohbem tierlangt Beethonen heftig nach ftärken-

ben, tei3enben TTlitteln. Er roill, baß Staubenheim

öeshalb befragt roitb. pbet et toirb batan er-

innert, baß auch biefer ihm allen TDein netboten

hat. Btaunhofer glaubt, „keine "Ketjmittel geben

3u bütfen, roeil et fagt, alles fey noch in Span-

nung, unb es roütbe pchet eine aöllige Gebätm-

ent3ünbung entftehen, roenn er ftärkenbe Tflittet

nerorbnet."

Braunhofer ermahnt auch: „3ch, roette roie Sie

geiftiges nehmen, (0 liegen Sie in einigen Stunben

matt unb fchroach. Sie finb Broron ber 3toeite,

roenn Sie TTlebi3in ftubiett hätten." (3ohn

Broron (1735—1788) roac ein betühmtet eng-

lifcher pr3t, ber bie Tiei3barkeit bet Otgane als

Utfache aller firankheitserfcheinungen erklärte.)

Braunhofer (fährt fort): „Bann benken Sie, baß

fich öie Konstitution mit ben lahren geroaltig

änbert. Bey Tage müffen Sie fich befchäftigen,

um bey ber nacht fchlafen 3U können. TUenn Sie

gan3 gefunb roerben unb noch lange leben roollen,

müffen Sie ber natur gemäß leben. Sie finb fehr

3U £nt3ünbungen geneigt, unb es hat nicht oiel

gefehlt, fo hätten Sie eine tüchtige Gebärment-

3ünbung bekommen, noch fteckt bie pnlage im

fiörper."

3nbem bie Bebe auf Broron kommt, fchreibt

Braunhofer: „3ch bin aus feinen Schriften gebil-

bet roorben, folglich quafi fein Schüler. —
3hten Brief hat Jemanb bey mir auf bem Tifche ge-

fehen; unb roollte mir ihn abkaufen. Er ift einer

ber größten Derehrer uon Ulmen, ich aber auch-

Suchen Sie fich nur bey Tage nom Schlafe 3U ent-

halten."

TDährenb ber 3eit, in ber Braunhofer nicht ba ift,

roetteifern ber Btubet unb ber neffe in Tröftun-

gen unb Ermahnungen. Ber neffe glaubt, baß

Beethooen am nächften Tage mittags nielleicht

ein roenig ausfahren kann. Ber Bruber kann mit

feinem TÜagen kommen. Er foll auch etroas lefen,

bamit ihm bie 3eit nicht fo lang roirb, unb bamit

er bei Tage nicht fornel fctjläft: „Benn ber Schlaf

bey ber nacht ift nur ber, ber bie TTlenfchen ftärkt

unb bey Gefunbheit erhält."

pm anbern morgen muß ber Bruber ben un-
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gebulbigen Beethooen roieber beruhigen: „Er

roirb ohnebieß balb kommen, längftens in einer

% Stunb."

pls Braunhofer enblidi roieber erfdiEint, hört et

bie klagen Beethovens gebulbig an unb friiteibt

bann:

„lllenn Sie Jlafchen, Puloer unb Pillen roünfchen,

fo oerlängem Sie Uibelbefinben. Uibrigens

müffen Sie fidl relbft ermuntern, 3utrouen haben
u. baburth 3U Jhter 6enefung beytragen. morgen
roirb es geroiß um oieles beffer.

3e3t könnten Sie auf 1 Stunbe ausgehen, jeboth

ohne fleh 3u erhitjen unb 3U fdiroihen.

Theilen Sie lt)iz 3eit ein, Sie roerben gan3 gut.

Bäber, 1—2mal bie IDodie. Jet) gebe 3h,nen mein
IDort, Sie roerben 00m Grunbe aus geheilt, roas

nutjt alles Oberflächlidie huriren, bas Uibel muß
in ber TDur3el angegriffen roerben. 3d) Nenne bie

Tlatur unb bas £eben bes TTlenfthen, Hann baher

nath meinem Hüffen Sie nicht halbhuriren. Tloch

roenige Tage Geöult, unb Sie roerben 3ufrieben

feyn. Ulan muß alles nerfuchen jeboth nie mit

Geroalt einftürmen, roomit mehr oerborben als

gut gemacht roirb. 3ch roerbe roeit gelinbere unb

, boch beffer roirhenbe mittel anroenben, roenn Sie

noch längere 3^it mit ber Diät aushalten. —
THorgen gehen Sie roieber langfam fpasieren. ld\

roerbe um 1 Uhr Rommen. Das Bab nütjt aber

nichts, als bis bie Spannung im £eib roeg, unb

ber Urin gan3 ungefärbt ift.
—

Bis Sie gan3 gefunb finb, fällten roir boch einen

hleinen Derfuch mit 3hrem Gehör machen."

Da3u bemerkt ber Tleffe fpäter: „Eine orbentliche

Cur mürbe geroiß noch toirhen, hingegen hönnten

un5roeckmäßige mittel auch mehr oerberben. Es

ift ein pr3t tjiet angenommen, ber in Curen bes

Ohres fehr glücklich ift, mit biefem roill er fleh

berathfchlagen."

Beethooen befinbet fleh alfo roeit beffer unb benht

jetjt an bie Überflebelung nach Baben.

pnfangs Utai (etroa am 3. mai) fchreibt er in bas

fionoeefationsheft: „mein pr3t tjalf mir benn ich

konnte keine Tloten mefhr) fdjreiben, nun aber

fchreibe ich notte, roelche mir aus ben Tlöthen

helfen." —
Der Bruber 3ohonn hotte ihn 3U fleh nach Gneijen-

borf hoben toollen; er hatte aufgefchrieben:

„komm 3U mir unb alles ift für biet] unb bein."

Unb ber Tleffe hatte hiryugefetit: „Er fagt, roenn

bu mit ihm aufs Gut gingft, roürbeft bu fehr ftark

u. gefunb roerben."

pber Beethooen bleibt feft: er hatte fchon früher

mit bem TJerroalter oon Gutenbrunn bei Baben
nerhanbelt.

So flebelte er alfo jeht, etroa am 4. ober 5. mai,

bahin über. 3n Baben hoffte er oöllige Erholung

3U finben.

Braunhofer empfiehlt fleh ihm unb fchreibt noch

auf: „lllenn Sie einige 3eit in Baben geroefen

finb, roirb es beffer, unb follte ein Umftanb 3U-

rückbleiben, fo laffen Sie mirs fagen. HJann gehen

Sie?

Die Tloten nicht 3U riergeffen, nur einige, unbe-

beutenbe, es hanbelt fleh nur um 3hre fjanb-

fthtift. -
Jch behanble bie Krankheit nach Tlaturgefetjen,

nicht eingebilbeten Theorien, mein größter Troft

ift, baß mein Hüffen in pnroenbung auf bie

pt3neyhunbe ber menfdiheit nütjt.

3d] roerbe Jhnen einige Symptome lefen laffen, bie

oielleicht mit Jhten einige pehnlichkeit haben." —
Beethooen macht fidl flogen über bie Babener
Bäber:

„Baben oorher oor bem Schcoefel Bäber (in

Baben finb heiße Schroefelbäber.) Sauerbab 27%
— Johannisbab 27 — Tlb. Dormahls roaren nach

10 uhr Stunbenbäber hier. — Das Bab 1 fl:

40 hr macht auf 30 Bäber 20 fl:" —
Die Tloti3 +„pugengläfer" (3roeimal aufgefchrie-

ben!) roeift auf fein noch immerroährenbes pugen-
leiben hin.

Don einem Spa3iergang 5urückkehrenb, trifft er

mit bem Gutsnerroalter bes Schloffes Gutenbrunn,

roo er roohnte, 3ufammen, ber fleh, mit ihm über

feine Gefunbheit unterhält: „aber Sie fehen jetjt

fehr gut aus — finb gan3 gefunb gratulire heim-

lich. Jühlen Sie eine fo bebeutenbe flnberung?

pber rjr. n. Beethooen haben ppetit unb guten

Schlaf?"

3u fjaufe empfängt ihn ber Tleffe unb teilt ihm
mit: „Der Doctor roartet um 11 Uhr auf bid). —
Das Baben roirb er bir gan3 oerbiethen."

Braunhofer kommt unb tut, roas Karl oermutet

hat. Er fchreibt auf: „für Sie taugt bas Babner
Bab burchaus nicht, bas Euftbab ausgenommen,
unb bie CDoche 1 mal ein Beinigungsbab oon ge-

roöhnlichem BJaffer.

man muß nichts Uibertreiben, 3U einer gehörigen

Diät gehört auch Schlaf. Das Sdiroefelbab regt

Sie 3u niel auf, roo3u Sie ohnehin bisponirt finb.

Eaffen Sie oor ber fjanb bas Baben ganj roeg,

unb felbft bas Tieinigungsbab barf nie über

% Stunbe gebraucht roerben.

Glauben Sie mir Diät ift für lt\tz Erhaltung bas

Ulichtigfte, ba3u gehört befonbers bie Dermeibung
aller Bei3e in Speifen unb Getränken. Befeitigung

3U oieler pr3neimittel. Da3u gehört auch bas

Bab unb Uibertreibung in Körperliche Beroegung.

Kräfte geben bem Körper einsig nur nahrhafte

Speifen, keinesroegs erhitjenbe Getränke. 3n Mei-

nen Portionen können Sie töein unb Ulaffer trin-
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fcen, aber nicht Biel. lt\x Seift ift eine hinlänglich

ftimulirenbe Poten3. Rämen geiftige Getränke ba-

3u, fo roütöe 3ht fiörper balb abgefpannt roerben

unb unterliegen. Schreiben Sie mir nach 12 Tagen

roieber; bann rcerbe ich 3hnen roeitere Hegeln

geben.

THegen bes Gehöre ift gegenroärtig nichts 3U thun,

ba eine auserroählte Diät baju nöthig ift, auch

toerbe ich Sie beßtoegen an einen anbern pqt 3ur

fionfultation führen." —
Schinbler ift nach Baben gekommen unb begrüßt

ben TTleifter: „mich freut es mehr als alles, baß

Sie nun fchon roieber fo roeit hergeftellt finb, benn

es toar mir fchon fehr bange. — TJJenn ich 3lmen

mit meiner geringen TDenigkeit auf roelche prt

immer biene, fo roiffen Sie ja, ift geroiß Reiner

auf biefer töelt, ber fo gan3 für Sie lebt, als ich,

bas fchtoöre ich DeiJ Gott!"

In biefer 3eit fchreibt Beethooen einen fcher3-

haften Brief an Braunhofer: „Jür Seine IDohl-

gebohren Fj. oon Braunhofer, Profeffar ber

pr3neykunbe etc. am 13ten Tflay 1825.

Dr (Doktor): TJJie gehts Patient?

Pat(ient): TÖir ftechen in heiner guten flaut —

noch immer fehr fdiroach, aufftoßen etc. ich glaube,

baß enblich ftärkenbe 7Tlebi5in nöthig ift, bie jeboch

nicht ftopft — roeißen DJein mit IDaffer follte ich

fchon trinken bürfen, benn bas mephitifche Bier

nann mir nur 3uroiber fein — mein katharalifcher

3uftanb äußert fich hier folgenber Tflaßen, nem-

lich: ich fpeie 3temlich uiel Blut aus, roahrfchein-

lich nur aus ber Euftröhre, aus ber llafe aber

ftrömt es öfter, roelches auch ber fall biefen TJJin-

ter öfters roar, baß aber leibet keinen 3toeifel,

bloß burch (Ich felbft, fo niel ich meine Tlatur

Nenne, bürften meine Gräfte fchroerlich roieber er-

feht coerben.

B. — ich toerbe halfen, balb Btoronianer, balb

Stollianer feyn.

Pat. — Es roürbe mir lieb feyn roieber mit einigen

Gräften an meinem Schreibpult feyn 3U Rönnen,

etroägen Sie biefes! Jinis.

Sobalb ich in Die Staöt Komme fehe ich fie nur

fiarl fagen, roenn ich fie treffe, Rönnen fie aber

fiarl felbft angeben, roas noch gefchehen foll (bie

lehte Tnebi3in nahm ich nur einmal, u. habe fie

nerlohren), fo toäre bas erfprießlidj — TTlit Hoch-

achtung unb Dankbarkeit ihr freunb Beethooen.

22 22

r* fi> es

:

Doktor fperrt bas Thor bem Tobt, Tlo - te hilft auch aus ber Tloth

22
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Doktor fperrt bas Thor bem Tobt, Tlo - te hilft auch, aus öer Tloth

gefchrieben am 11tenmay 1825 in Baben fjelenen-

thal an ber 2ten pntonis Brücke nach Siegenfelb

3U. Beethooen."

(Die Stollianer finb pnhänger unb Schüler

bes TOiener pr3tes Tflaiimilian Stall (geb. 1787);

fie beftreben fidl, nach Tflöglichkeit pathologifch-

anatomifch 3u benken, bamals roar bas ettoas

Ungeroöhnliches.)

pm 6. TTlai fchreibt ber Bruber in einem Brief an

Tiies: „Tflein ebler roerther freunb! fjier bei-

liegenb erhalten Sie ben lehten Tieft ber TTtufiN,

bie mir mein Bruber gab, um fie 3hnen 3U über-

fchicken. Er roirb 3t]nen fchreiben, fobalb er beffer

ift, leibet hat ihn eine G e b ä r m entsünbung über-

fallen, oon ber er nun gerettet ift, allein feine

Schroäche ift noch Uht groß, fo baß er unfähig ift,

etroas 3U unternehmen..."

pm 18. TTlai 1825 fchrieb Beethooen in übler Taune

oon Baben an ben Tleffen: Den geftrigen

Brief mit ben 2 fl. für Schoholabe roirft bu er-

halten haben, morgen toerbe ich roohl fiaffee trin-

ken müffen, roer toeiß, ob nicht beffer als Schoko-

labe, benn bie Derorbnungen biefes Braunhofer

finb fchon manchmal fchief geroefen, unb über-

haupt [cheint er mir fehr befchränht unb baher

auch ein Tlarr 3U fein . .

."

Unb fpäter: „Jch toetbe immer magerer unb be-

finbe mich eher übel als gut, unb keinen pt3t,

keine teilnehmenbe TTlenfchen."

In einem Brief oom 9. Juni beftellt er fiarl 3U (ich

nach Baben. Er fchreibt: TDie ich hier lebe,

roeißt bu, noch ba3u bei ber kalten Klitterung.

ftfimpfc mit in Ott I1SO.

Outdi unfer üorbito lehren soir Di*

JuoenO (tc!i Di» Juftunfl Pölten.
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Das beftänbige fllleinfein fchroäcrit mich, nur noch,

mehr, benn roirklich. gren3t meine Schroäche oft

on Ohnmodit. kränke nicht mehr, ber Senfen-
mann roirb ohnehin heine lange frift mehr
geben . .

."

Das Jahr 1826 ift noch nicht roeit oorgerürkt, als

Beethooens Gefunbheit ihm roieber 3u fdiaffen
macht. Die Eeiben bes üorjahres, oor3ugsmeife
bas Unterleibsleiben, fcheinen fich roieber an3u-
hünbigen. Gegen £nbe Januar fühlt er fich recht

unroohl: er klagt über Gichtfchmerjen, bas Gehen
roirb ihm fchroer. Die freunbe raten ihm 3ur
Schonung, fluch bie flugen roaren roieber krank:
ber Bruber roill ihm flugenroaffer beforgen. Die
3u3iehung eines fl^tes roirb nötig. Beethooen
entfcheibet fich roieber für Braunhofer unb bittet

ihn 3u fich- Das Schreiben lautet: „Euer HJorjl-

geboren! Jet] bitte nur um einen Befuch, fchon
eine DJeile mit einem rheumatifd). ober girhtifch.

3uftanbe behaftet, 3roar bin ich noch ihr Schulb-
ner, aber ich roerbe es nicht lange mehr bleiben —
ich bin immer 3U fjaufe, bas IDetter Derfperrt

einem roohl bie Thüren. üct) hoffe Sie geroig 3u

fehen, roenn Sie immer hönnen roenigftens mor-
gen — fjochachtungsooll 3tjr freunb Beethooen."
„TTleine Kohnung Schroar3fpanier 2ter Stock
Dr. 20 links

pn Profeffor Braunhofer Branbftätte."

Braunhofer befuct|t ihn unb etkunbigt fich roieber

eingehenb nach ben firankheitserfcheinungen.

Dann fchreibt er auf:

„DJollen Sie fdinell gefunb roerben, fo müffen
Sie bie ooriges jähr oorgefchriebene Diät halten,

fonft kann ich nicht gut ftehen, roie lange es

mähret." Die Dorfchriften, bie er feinem Patienten
in be3ug auf bie Ernährung macht, finb im großen
unb gan3en biefelben roie im Dorjahre. Dor allen

Dingen foll fich Beethorien einige Tage bes meines
enthalten, flm übernächften Tage foll Beethorien,
um 9 Uhr früh too möglich, Bericht geben. Er
hofft, baß bann Befferung eingetreten fein roirb.

TOieber fchjießt er mit ber Derficherung: „Jen. ftelje

Jhnen gut, öafj Sie nur auf biefe flrt am fchnell-

ften 3u Gefunbheit gelangen, unb bem fchäblichen

TTIebikamenten Gebrauch ausroeichen."

Beethorien fchickte ben erbetenen Bericht in einem
Briefe, ben Braunhofer am 23. februar erhielt:

„Derehrter freunb! TOie fehr bin ich 3hnen oer-
bunben für Jhre Sorge für mich, fo oiel mir
immer möglich habe ich mich on Jhre Derorb-
nungen gehalten; mein, fiaffeh, alles nach Jhcer
flnorbnung. Es ift fchroer fogleich 3u beurtheilen
in roie roeit bie IDirkung hieroon in biefen paar
Tagen 3u oerfpüren; ber Schmer im Bücken 3roar
nicht ftark, 3eigt aber, baß bas Uebel noch, ba ift;

ich glaube alfo mit Recht non ben mir oon Jhnen
heute 3ugefdiickten ITIebikamenten (oon benen ich

aber nicht roeiß, roas fie koften) Gebrauch machen
3u können — oergeffen Sie Jhr eigenes Beftes

nicht roegen anbern; ich bebaure recht fehr Jlmen
gegenfeitig nichts oerfchreiben 3U können unb
muß fie ihrer eigenen firaft überlaffen — fo balb
als möglich hoffe ich Sie 3U fehen.

fjochachtungsooll Uhr bankbarer Beethooen m.p."
Die flnfehrift oon Beethooens fjanb lautet: „5r.

mohlgeborn fj. Profeffor unb Doktor Braunhofer."
Darunter ift oon frember fjanb — roahrfdieinlich

ber bes Empfängers — gefchrieben: „Den 23. fe-
bruar 1826."

Bei einem 3roeiten Befuch Braunhofers fchreibt

biefer auf:

„Gehen (Sie) im Sommer nicht roieber aufs
fanb? —
fiaffeh roirkt auf jeben fall fcrjlecht auf Jhren
Unterleib unb auf Jhren übrigen Organismus.
Raffel) erhöht bie Tleroenthätigkeit übermäßig,
roas gerabe bey Jhnen ber fehler ift. —
Jn 3roey Tagen laffen Sie mir fagen, roie es geht,
bann fehjeke ich Jhnen roieber ein mittel. Stär-
kenbe Sachen helfen für einen Augenblick, machen
aber bie Sache fpäter ärger. Jch roill Jhnen etroas

ftärkenbes, unb 3roar China geben, aber nur in

einer fehr kleinen Dofis, biefe hilft geroiß, roenn
bie Diät gehörig befolgt roirb." —
löeiter hören mir oon Braunhofer nichts mehr in
ben ßonoerfationsheften. —
flls Beethooen am 2. De3ember 1826 nach einer

fürchterlichen Heife oon Gneirenborf tobkrank
nach mien 3urückgekehrt mar unb fiebernb in

feinem Bette im Schroat3fpanierhaufe lag, fdirieb
er an Braunhofer, er möchte 3" ihm kommen,
flber biefer erklärte, baß er megen „bes meiten
IDeges" nicht kommen könnte. Sein Derhalten ift

unerklärlich. Seine etroaige Beforgnis, nicht hin-
länglich honoriert 3u merben — roie man oet-
mutet hat — feheint ausgefchloffen 3u fein. Braun-
hofer mar, roie mir gefehen haben, ein begeifterter

Derehrer bes großen TTlannes unb hatte auch bei

ben früheren Behanblungen feines freunbes nicht

nach reichlicher Be5at]lung begehrt, mahrfdieinlictt
mußte er aus ben Erfahrungen ber oergangenen
Jahre, baß bie £ebererkrankung Beethooens in

ihr lehtes Stabium eingetreten mar. Er roollte

nicht ber flr3t fein, ber Beethooen 3U Tobe
kurierte. Biefer Dormurf mürbe nachher bem
Profeffor pnbreas OTaroruch, un berechtig ferro ei fe

gemacht, obgleich öiefer als flr3t bei ber letjten

ßrankheit bes Sterbenben nichts oerfäumte unb
unermüblich alles tat, roo3u ein flr3t überhaupt
noch fähig roar.
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Becthooens TRuttßt
Hon 3 o f e f P o h e , Röln

Im Iahte 1787, ficben Kochen nach °em Tobe

feinet TTTutter, fchrieb Beethonen an öen bifchöf-

lid) - augsbutgifdien Bat oon Schlöben: „2d\

muß 3hnen bekennen, baß, feit ich, oon pugsbutg

roeg bin, meine 5reube unb mit ihr meine Gefunb-

heit begann auf5uhöcen. Je nähet ich meinet

Batetftabt harn, je meht Briefe erhielt ich non

meinem Batet, gefchtoinber 3u reifen, als geroöhn-

lich, ba meine TTluttet nicht in günftigen Gefunb-

heitsumftänben märe. 3ch eilte alfo, fo feilt ich

nermodite, ba ich öoeh felbft unpäßlich routbe:

bas Betlangen, meine hranhe TTluttet noch einmal

3u fehen, fefe,te alle fjinberniffe bei mit hinroeg

unb half mit, bie größten Befchroetniffe 3u übet-

roinben. 3ch traf meine TTluttet noch an, abet in

ben elenbeften ßefunbheitsumftänben. Sie hotte

bie Schroinbfucht unb ftatb enblich ungefäht not

fieben Hlochen, nach oielen überftanbenen Schmer-

3en unb Eeiben. Sie toat mir eine fo gute, lie-

bensroürbige TTTutter, meine befte Jreunbin. Oh,

roer mar glücklicher als ich, öa idi noch öen füßen

Tlamen TTTutter ausfprechen honnte unb er routbe

gehört. Unb toem hann ich ihn fetjt fagen? Den

ftummen, ihr ätmelnben Bilbetn, bie mir meine

Einbübungshraft 3u[ammenfeft.t?"

Biefet ältefte Btief, bet flttj non Cubtnig nan

Beethooen erhalten hat, ift ein befonbets toett-

nolles Stüch aus bet teichen Sammlung bes Beet-

hoDen-Piaufes in Bonn. Oft finb geoße TTlännet

in „einem tiefen Sinn mehr bie Söhne ihtet TTlut-

tet als bie ihrer Dätet". TTTan erinnett fich öes

Goethefchen pusfptuches: „Born Batet... Dom
TTlütterchen bie ftohnatut, bie Cuft 3u fabulieren",

unb folgert, baß Gaben bes Berftanbes unb bes

3ntellehtes ausnahmslos non Batets Seite Rom-

men, roährenb bie TTTüttet ben Söhnen mit bet

Tiefe bes Gemütes ben Beichtum bet Seele unb

bie hünftletifche Befähigung mitgeben. Geroiß

routbe bei Beethonen bie ftohnatut oft buret] bes

Batets £aunen unb feine ftete Unberechenbarheit

geftött. pber hier glich öie TTluttet aus unb ftanb

ben feelifchen Tlöten ihtes plteften, bes hutfürft-

lichen fjoforganiften, bet, haum ben Rinbetfchuhen

enttoachfen, füt ben Jamilienuntethalt mitfotgen

mußte, mit liebenollem Derftänbnis 3ut Seite.

Don Br.TUegelet, einem Jugenbfteunb Beethonens,

roiffen mir, baß Beethonens TTTutter bie ein3ige

Tochter bes Eeibhochs bes fiutfütften tion Ttiet,

bet in Bonn feinen Sin. hotte, toat. 3t]r Bater,

fjeinrich R e n e t i ch , mar Obethofhoch unb pö-

moniatot, b. h- Botftehet bes gefamten fjofhüchen-

toefens. 3hre TTTutter entftammte bet angefehenen

unb netmögenben Roblenset familie TU e ft
-

b o t f f. TTTatia TTTagbalena, alfo Beethonens

TTTutter, heiratete in 3roeiter Ehe ben fjoftenoriften

Johann nan Beethonen. Sie routbe am 19. De-

3embet 1746 3u Ehrenbreitftein geboten unb

fdienhte am 16. Desembet 1770 ihrem großen

Sohne Eubtoig TTTatia im Bachgefchoß eines be-

fcheibenen TTTiethaufes in bet Bonngaffe 3U Bonn
bas Eeben.

„Hebt eute pugen, beugt eute Seelen,

fjiet ift bie fjütte, atm unb entlegen,

fjier ftanb bie TDiege, hier hat ber Rnabe

ßeniusbelaftet einftmal gelegen...

Das ift bet Gaben fditechlichfte, herrlichfte,

Die ihm bas Schichfal hetniebet gefenbet —
Rnabe, bu ätmftet — Rnabe, bu teichftet:

Genius roatb bir nom Schichfal gefpenbet."

„Don Bonn aus ift ein neues Bannet in bie Hielt

getragen tootben, eine neue Botfchaft bes fjeils

füt alle Kleinmütigen unb Besagten, eine Sucht-

tute füt alle Schlaffen unb Ttägen, ein Beifpiel

pllen, bie bes Schichfals fauft im Bachen fpüten."

Bie Ehe mit Johann nan Beethonen, bet flämifcher

Pbftammung roat unb beffen Batet (alfo Beethonens

ßtoßnatet) aus pnttoetpen nach Bonn als hur-

fürftlicher Rapellmeifter betufen routbe, toat nicht

fet|t glücklich,. Beethonen honnte ttoh bes un-

tegelmäßigen Untettichts im elterlichen Fjaufe

1778 in einem Rodert als filanierfpielet auf-

treten. (Seine etfte gebtuchte Rompofition roaren

übtigens Donationen übet einen TTTatfch non

Breßlet füt Rlauier. 3u feinem 3ehnjährigen

Geburtstag übetteichte ihm Chtiftian Gottlieb

TTeefe übertafchenb bas Papiet, untet bem fteht:

„Pat un jeune amateut Eouis nan Beethonen,

age be bii ans."} puf Dtängen bes Batets untet-

nahm Beethonen mit feiner TTTutter 1781/82 eine

Ron3ertreife nach fjollanb, bie nur geringen Er-

folg hatte. Denn nom fier3enh.änbtet TTTidiael nan

Beethonen in pmfterbam, öer fich nur fchtoach er-

innerte, baß bas britte unter ben 3toölf fiinbetn

bes Schnett) ermeiftets pbelatb nan Beethonen

1732 nach Bonn ging unb bott als berühmter

TTTufiher netftatb unb non ben elf Gefchroiftetn

bes ßroßnaters, non benen fich nur einet er-

innerte, baß ein nach Bonn burchgegangener

TTlufihet boch beffet beim Singemeiftet an bet

Petetshathebtale 3u Eöroen geblieben roäte, roet-

ben TTTutter unb Sohn ungnäbig aufgenommen.
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Buf ber fieimreife, bie uns fjeinridi 3erkaulen in

feinem „TTTufik auf bem Rhein" fchilbert, fagt bie

TTlutter 3U bem Sohne: „TDir roollen Dater nichts

fagen, roie mit aufgenommen mürben in pmfter-

bom. Es roürbe ihn nerftimmen unb uns nichts

nützen, mir roollen ihm fogen, fie roären lieb, bie

Derroanbten." Es roar bodi bie liebensroürbigfte

TTlutter... Die erfolglofe Reife machte Beet-

hooens Dater noch bacfrrjer, unb fo mußte £ub-
roig, um ber gütlichen Derarmung 3U entgehen,
filaoierftunben geben, bie ihm fehr 3uroiber
roaren. „Seine bebrängte £age trieb ihn nicht an,

roohl aber ber Gebanke an feine familie, nor3üg-
lich an feine liebe TTlutter." (Dr. TTJegeler.) Ja, \iz

roar feine befte freunbin . .

.

Die TTlutter roar bem jungen Beethonen alles.

Dr. TTJegeler fagt roieber Don ihr: „Die eble, 3arte,

fromme unb fanfte frau hat nach bem überein-

ftimmenben Urteil ber 3eitgenoffen auf bas Ge-

mütsleben unferes großen TTTeifters einen nach-

haltigen, wohltätigen Einfluß ausgeübt, befonbers

auch in religiöfer Pjinficht unb rourbe oon ihm
überaus geliebt unb Derehrt." £ubroig Schieber-

mair 3eigt uns in feinem „Jungen Deethonen" ein

treffliches Bilb bes häuslichen lebens unb be-

3eichnet bie TTlutter als ben oerehrten TTlittelpunkt

ber familie. Puch öer fjausherr ber familie, ber
Bächer fifcher aus ber "Rrjeingaffe, bei bem bie

Beethooens jahrelang roohnten, berichtet, roie be-
liebt unb geachtet bie TTlutter burdi ihre gefliehte,
kluge unb boch befcheibene prt roar. So er3ählt

Gottfrieb fifcher: „plljährlicrj, am TTlagbalenen-
tag (22. Juli) rourbe ber Damens- unb Geburts-
tag ber TTTabame nan Beethooen herrlich gefeiert.

Dann rourben bie Dotenpulte herbeigebrachr, in

bie beiben 3immer nach öer Straße rechts unb
links gefetjt unb ein Balöacrjin auf bem 3immer
gemacht, roo ber Großoater £ubroig Dan Beet-
hooens in Porträt hing, mit fchönen Beverun-
gen, Blumen, £orbeerbäumct]en unb Eaubroerh
Derfertigt. pm pbenb norher rourbe TTTabame
oan Beethooen beijEiten gebeten, fchlafen 3U
gehen; bis 10 Uhr abenbs roar alles in ber
größten Stille herbeigekommen unb fertig. Tlun
ging bas Stimmen an; bann rourbe TTTabame oan
Beethooen aufgemecht, mußte (ich ansiehen, unb
bann rourbe fie unter bem Balbachin auf einen
fchönen, De^ierten Seffel geführt unb hinge-
fetjt. Dun fing eine herrliche TTTufik an, bie er-

fcholl in ber gan3en Rachbarfchaft. Dann rourbe
aufgetifcht, gegeffen unb getrunken, unb roenn
bie fiöpfe etroas ooll rourben unb £uft hatten 3U
tansen, bann rourben, um im fjaufe heinen Tu-
mult 3u machen, bie Schuhe ausge3ogen unb auf
bloßen Strümpfen getagt . .

."

TTlan nahm lange an, baß TTTaria TTTagbalena auf

bem kleinen friebhof bei St. Remigius, 3u bem
bas fjaus TIJen3elgaffe 25 gehörte (benn hier hat-
ten Beethooens 3uletft geroohnt], beerbigt fei. Ein
Branb 3erftörte biefe fiirche um bas Jahr 1804,
unb ber friebhof rourbe in ben bamaligen un-
ruhigen firiegs3eiten eingeebnet. Es ift ein großes
Derbienft bes nerftorbenen Bonner profeffors Dr.

finickenberg, £icht in bas Dunkel um biefe

Erabftätte gebracht 3u haben. 3hm fchrieb 1932
ein ehemaliger Bonner Bürger, fjeinrich Baum
aus Düffelborf, „roie bebauerlidi es fei, baß bas
Grab ber TTlutter Beethooens bei all ben Beet-

hooenfeften in Bonn fo nöllig unbeachtet geblie-

ben fei, einer TTlutter, beren Ruheftätte ftänbig in

Blumen prangen follte, ba fie boch Öer TTJelt, unb
befonbers bem Rheinlanb, einen ber Größten ber
TTTenfchheit geboren habe.: roie oft habe er fchon
als fiinb an bem einfachen Grabe auf bem plten
friebhofe in pnbadit geftanben". Er machte bie
beftimmte pngabe, baß er als junger TTTenfch an
ber Umfaffungsmauer bes friebhofes eine Stein-
platte mit bem Damen Beethooen unb Reoeridi
gefehen habe. Dach ber Durchficht bes Sterbe-
regifters ber Remigius-Pfarrei fanb man, baß
TTTaria TTTagbalena auf bem „neu kombinierten
Begräbnisplah" beigefeht roorben roar. Baum ift

übrigens ein Rachkomme jener frau, bie patin
bei bem jungen Beethooen roar. Baum machte
noch eine roeitere pngabe, baß auf biefer Grab-
ftätte noch ein anberer Stein geftanben habe mit
bem Damen TTlatari aus bem Jahre 1826. Beibe
Denkmale roaren oerfchrounben, unb baher erklärt
es fleh, baß bas Grab bisher nöllig unbeachtet
gelegen hat. Das Beethooen-fjaus erhielt nun bie
Erlaubnis, bie Unterteilungen unter Anziehung
bes Bonner pnatomen Profeffor Dr. TUagenfeit
oor3unehmen. 3n ber Tiefe oon 1,72 TTleter (bas
entfpricht ber heutigen Grabtiefe) fanb man bas
Skelett bes TTTannes oom Jahre 1826 unb einen
halben TTleter unter ihm (fechs TDerhfuß, bie Tiefe
ber bamaligen Gräber, etroa 2 TTleter) bas ber
TTlutter Beethooens, oöllig unberührt. Der ana-
tomifdie Befunb roies biefes Skelett als ein roeib-
liches aus. pus bem Unterkiefer mit ben gut er-

haltenen 3ähnen fchloß Prioatbo3ent Dr. fiork-
haus oom 3ahnär3tlichen Jnftitut in Bonn, baß
bie TTlutter Beethooens ein formales, langes Ge-
richt mit etroas norfpringenben Oberlippen unb
nielleicht etroas fichtbaren, oorftehenben Schneibe-
3ähnen gehabt hat. Ein Dergleich mit bem Schä-
bel Beethooens ergibt eine auffallenbe Ähnlichkeit
3toifchen TTlutter unb Sohn: beibe hatten eine

bicke Schäbelroanb, eine niebrige Stirn unb bie
gleiche form bes Hinterhauptes; oor allem aber
beftanb bie gleiche TTTißbilbung bes fiiefers.

pm 13. TTlai 1932 rourbe bie Grabftätte mit ber
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Grabplatte ber Obhut ber Stobt Bonn übergeben,

puf ber Grabplatte fteht: „fjier ruht bie TTlutter

Beethooens, TTlaria TTlagbalena, geborene Gene-

nd!. Geftorben am 17. Juli 1787. Sie roar mir

eine [o gute, liebenstoürbige TTlutter, meine befte

freunbin."

3m Geifte Beethooens unb feiner TTlutter roitb

unfere ]ugenb groß unb glüthlidi werben. Don

ber TTlutter Beethooens kann man fagen, baß

bas £eben in [einem tiefften Sinn nur erlitten

roerben kann. Unb jeber ei^elne roiegt nur [o

Diel, als er erlitten hat; benn nur bie überroin-

bung bes £eibens macht uns ftark 5U fittlidi

großer Tat.

Holph Siebet, ein Wiener muriner

Dr. Bolph, Si eb er ift im fjauptberuf ]urift.

Seine familie, in THien alteingefeffen, roar oon

Berlin nach öfterrrich, genommen. Buch, mütter-

licherfeits führt bie Dorfahrenreihe über 5al3burg

ins pltreich, nach Oberfranken 3urüch. lt\t gehört

übrigens jener TUiener pt3t Dr. TBisgriell an, ber

bie Totenfcheine oon Beethorien unb Schubert aus-

fertigte.

pm 25.]anuar 1906 in tDiener-Tleuftabt geboren,

rouchs unfer junger fiünftler in THien felbft auf.

Das ernfthafte häusliche TlTuri3ieren in ben TUie-

ner Bürgerhäufern hat immer roieber frühe £r-

roeckung junger Talente bebeutet, Puch, in ber

familie Sieber rourbe eifrig hlaffifche Ttiuflk ge-

pflegt unb TTlufikabenbe neranftaltet. So fanb

auch, bas junge Talent hier einen reichen Tlähr-

boben, unb bie lebenbige Anregung brängte es

balb 3u ben erften eigenfrhöpferifchen Derfuchen.

Der Üier3ehnjährige roirb, oon fran3 Sdimibt

empfohlen, Schüler oon 3ofeph TTlar*. Die £ehr-

3eit entrechte fidl 3unächft auf 3roei 3ahre. Es

folgten bann Seiten roiffenfch.aftlicher unb juri-

ftifch-beruflidier pusbilbung, bie bie mufihalifch-

hompofitorifche Betätigung in ben fjintergrunb

treten ließen. Jeboct] rourbe ber Unterricht in

Theorie bei TTlai fjerolb oon Stoba fortgefeht

unb im 3ahre 1929 gleichzeitig mit bem pbfehluß

ber Unitjerfitätsftubien auch bie Staatsprüfung

für filaoier unb Theorie abgelegt. TUeitere freie

£ehrjahre bei Jofeph Triarj fchloffen fidl an.

pn bie breitere öffentlichheit trat ber fiomponift

erft im 3ah.re 1932, unb alle TUerhe, bie aufge-

führt rourben, finb nicht früheren Datums als

aus bem ]ahre 1930. Die größte 3ul)l öer UJerhe

fanb ihre Uraufführung in ber beutfdie fiunft-

gefinnung ftets förbernben Tflo5art - Gemeinbe.

Siebers fcompofitorifche Entmirklung führt oon ber

Dokalmufik unb oon filaoierroerken über bas

Tflelobram 3ur fiammermuftk. Unb hjer bahnt [ich

roieber eine Synthefe oon ookalem Schaffen unb

fiammermufikftil an. Tieich, ift bie Probuktion auf

bem Gebiete bes £iebes. Die Teite ber etroa aü\tjig

Gefänge laffen im übrigen beutlich bie roeltan-

fchauliche pusrichtung bes fiünftlers erkennen,

felb- unb THiefenlyrik finbet fidl nicht nertreten.

Tlachbenklich-Philcifophifchcs, Themen über £eben

unb Sinn bes £ebens hetrfchen cor. Die erften

Gefänge hoben Tliehfdie-Tette; es [cheinen bes

roeiteren Damen auf roiePntonTOilbgans, Bubolph

Binbing, pgnes TITiegel, fiarl Ginskey. Befonan5

finbet auch öie Gegenroartslyrik Deutfch-öfter-

reirtis. puf melobramatifchem Schaffensgebiete

finb 3u nennen: fiarl 6in3keys „Die Einfamkeit",

für Sprediftimme, filariier unb Pauke, Ottokar

ßernftocks „Dier frauenlieber" (Dioline unb Cello

als Begleitung) unb fdiließiich Ci-Tai-Pe „pcht

Gebichte" mit Begleitung oon 3roei flöten, Dio-

line, Cello unb filaoier. Die fjauptroerke kammec-

mufikalifchen 3nftrumentalfchaffens finb eine Dio-

linfonate, ein filaoiertrio unb ein filaoierquintett,

eine fantafie für 3toei üiolinen unb filaoier, ein

Duo für Dioline unb Cello unb fchließlich eine

noch nicht abgefchloffene Cellofonate.

Die Tüufik Bolph Siebers jeigt originelle, per-

fönliche fionturen in ber fprengenben fülle ihrer

Rrafthaltung. Tüan könnte oon einem ejpreffio-

niftifchen Geifte fprechen, roenn man mit biefem

Begriff allein aktioiftifches TDefen 3um pusbruck

bringen roill. Es ift eine heiße fiunft, bie er-

lebnisftark unb feelifch gefättigt auf ben fjörer

einftürmt unb ihn mit bramatifchen Geften 3ur

pnteilnahme 3roingt. TJ3ie bei ber Ermahnung ber

Eiebertejte fchon angebeutet, liegt bem Schaffen

eine ausgefprochen roeltanfdiauliche, lebensphilo-

fophifche fjaltung 3ugrunbe, bie aus ben pfychi-

fchen Begionen heraus biefes Sofein ber fchöpfe-

rifchen pusfprache beftimmt. Es liegt nahe, baß

in einer folgen Triufik gerabe rhythmifche Ener-

gien hraftooll tragenbe Subftan3 finb. Doch ge-

fährbet biefer hernorftechenbe Ein3el3ug in keiner

TOeife bie fjarmonie bes hompofitorifchen Gefamt-

bilbes, benn: pusgangspunkt ber gefamten Ent-

roicklung roie ber Ein3elinfpiration ift bas Klang-

liche, fjier tritt bas typifch rotener-beutfehöfter-

reichifdie Triufikertum charakteriftifch in Erfchei-

nung, bem grunbfätjlich. bie TDelt bes filanges

unb ihre Derbinbung mit monobifcher Ttlelobie-

formung näher fteht als rein kontrapunhtifch.-

lineare Geftaltung; — biefe roieber entfpricht

mehr ber mufikalifdien fjaltung mittel- unb norb-
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beutfdjer Gaue. Dom hlanglichen Einfall, ber eine

Einheit mit bem melobifchen barftellt, geht unfer
fiomponift aus; unb biefet ift bas Primäre. Tlicf|t

beroegt fich ber fchöpferifche Pro3eß in ber Einie,

baß ein melobifdier Gebanhe nachträglich harmo-
nifiert roirb; bie Jnfpiration bringt ein untrenn-
bares 6an3es hernor.

formal bebeutete bas gefamte hlaffifct]-roman-
tifdie Schaffen ein reiches pnregungsfelb für
Sieber, aber man kann nicht fagen, baß ein ober
ber anbere ITIeifter in gan5 befonberer töeife feine
Entroichlung beftimmt hätte. Seine formen ent-
roicheln bie hlaffifdien Eegebenheiten roeiter, fo
befonbers hinfichtlich bes Sonatenaufbaues, ohne
hier — es fei benn im Fjinblich auf bie Themen-
„fiomplere", bie bie einfachen Themenfefjungen
überhöhen (etroa roie bei Bruchner) — reoolutio-
näre forberungen geltenb 3u machen, puffallenb
ift ber Reichtum bes Einfalls. Bie Erpofltionen
ber Sonatenfähe finb als San3es infpiriert unb
baher aus einem Guß. Bie beroußte honftruhtirre pr-
beit fetjt geroöhnlich erft mit ber Buchführung ein.

Ein gutes Beifpiel bietet bie einfähige fi l a o i e r-

fonate aus bem Jahre 1934. Bie Thematik felbft

ift plaftifdi, ftarh honturiert; kompakte Boll-

griffigkeit beherrfcht ben filauierfah, unb bie

Steigerungen finb granbios getürmt. 3m filang-

lichen treten uns beutliche Spuren Tllarrfcher Ge-
ftaltungsformungen entgegen, pber ber ahtioi-

ftifche Seift rein norbifchen Kiefens forbert bei

Sieber Erhärtungen unb fjerbheiten, bie bie fiunft

Don Jofeph Ttlarr mit feiner ftarh romanifchen

Blutbeimifchung nicht befürroortet. Es ift hier bie

gleiche pfydiifdie Grunbhaltung, bie auch bie

rhythmifchen Energien in ben Borbergrunb treten

läßt, puf bie Gefamthett gefehen ift bie fiunft

Siebers eine formal ftreng gefügte unb 3ugleict)

leibenfchaftliche TTlufih, bie oon ungehünftelten
unb hraftnoll gefunben 3mpulfen getragen ift.

Bie fprengenbe firaftfülle brängt offenftchtlich

über lieb, filaoier- unb fiammermufih hinaus
3um Ordiefter. Biefen tTJeg roirb ber junge fiom-

ponift unftreitig balb unb mit Erfolg befchreiten,

hat bod] feine aufs Große gefjenbe brängenbe
pusbruchshraft bie Gren3en jener intimen TTlufi-

3ierform bereits erreicht unb gefprengt. Sein

fidierer formaler 3nftinkt roirb ihm hier ein un-
fehlbarer £eiter fein. Tlahe liegt naturgemäß auch,
baß biefe große, aus naturhaft-feelifdier Cebens-
überfülle quellenbe fchöpferifch-mufihalifche Be-
gabung ihr pusbrucksfelb auf bem Gebiete ber
Oper finben Könnte, hier ftimmt ber fiomponift
allerbings nicht 3u. Bie Oper ift nicht fein 3beal.

Tläher liegt ihm bas „tOeltlidie Oratorium", in

bem bie Einheit rion literarifcher BJirhung unb
TTlufih, oon Gefangs- unb Orchefterhunft feiner

TTleinung nach nollgültiger 3u rierroirhlichen ift.

Baß bas Schaffen bes ßünftlers in jebem falle

3um Orchefter unb überhaupt 3ur Geftaltung in

größten formen brängt, ift öffentlich, unb hier

roirb er feine nerheißungsDolle Begabung erft in

allem Reichtum entfalten Rönnen.

pnbreas Cieß.

* Bit Schallplatte
»""mmiimminiiimmmwim i iimmimmiiiniiiiiiiiiiiimmimmmiimm immimn um mim. i iimmmnm iimmmmmimmim

Tlcuaufnahmen in puslefß
Bruchners neunte Sinfonie, bie im
fionjertfaal immer noch feiten ift, roeil ihre Tlach-
geftaltung ungewöhnliche mufihalifche Burchbrin-
gung erforbert, liegt partiturgetreu auf fieben

boppelfeitigen Schallplatten r>or. Siegmunb d o n
fjausegger mit ben TTl ü n ch, n e r Phil-
harmonihern Detbürgt eine authentifche
IDiebergabe, benn oon ben Birigenten ber älteren
Generation bürfte haum einer Bruchner fo nahe
ftehen roie gerabe fjausegger. So löfen (ich alle

Schroierigheiten in natürlichfter BJeife, unb bie ge-
tragenen 3eitmaße finb non ftärhften Spannungen
erfüllt, fo baß fie felbft im Eautfprecher einbring-
liche BJirhung heroorrufen.

Bruchners Tleunte, bie mit Beethooens neunter
bie Tonart b-moll gemeinfam hat, ift feine Un-

oollenbete, benn ber 4. Sah harn nicht mehr 3ur
pusführung. Ber ITIeifter hatte übrigens eine

Borahnung, baß er über bem BJerh fterben roerbe,
benn er äußerte einmal 3u einem freunbe: „3' mag
bö neunte gar nöt anfangen, i' trau mi' nöt,
benn", fo fuhr er feierlich auf hochbeutfch fort,

„auch Beethooen machte mit ber neunten ben pb-
fchluß feines Hebens." — Bie geroaltigen brei

Sähe finb jeboch etroos burchaus in fidl pbge-
fdiloffenes. Bruckner roar fich klar barüber, baß
bie 3eit erft reif roerben müffe für fein THerh. 3n
feiner berben prt fagte er über bas Scheda:
„BJann's bas erleb'n, roerb'n fie fidi giften —
aber ba hör' ich fchon ni£ mehr baoon, ba bin ich

fchon im Grab!"

Die 3eit roirb langfam reif für ben Ttleifter. Bie
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Schallplatte leiftet öabei toichtigfte pionierbienfte.

Eine einmalige fion3ertaufführung hann immer

nur einen Meinen fiteis mehr ober toeniget flüch-

tig beeinbruchen. fjier haben roir öas TDerh in

einer jeber 3ufälligheit enttückten IDiebergabe not

uns, bie in bet ahuftifchen filatheit ber [chärfften

Prüfung mit ber Partitur ftanbhält. Jaft roirb

Öas Einbringen in ben rounberbaten Organismus

ber Sinfonie 3u leicht gemacht. J\bet fchließlich

toirb man eine intenfioere form bet IDerhüber-

mittlung kaum finben. Die Tltünchner Philhar-

moniker 3 eigen fidl als ein Orchefter oon höchftem

"Rang, unb Pjausegger gibt mit biefer Aufführung

ein hünftlerifches üermächtnis an bie nach ihm

Rommenben roeiter (er befinbet fidl bekanntlich

feit einiger 3eit bereits für bas öffentliche TTlufiN-

leben im Buheftanb).

Die Aufnahme eines folct|en IDerhes muß als

fiulturtat ber Schallplatteninbuftrie hoch ange-

rechnet roeröen. (Electrola DB 4509/4515.)

Bei bem Dortrag ber Ouoertüre „tDenn ich fiönig

toär'" Don Bbam ift man faf3iniert rion ber

Prä3ifion bes Spiels unb ber roohlburchbachten

Anbringung ber öynamifchen Birkungen. Das

Berliner Staatsopernorcheftet roibmet fidl unter

Bruno Seiblet-TOinhlet einem IDetk ber

leichten Dlufe mit folchcr fjingabe, baß man es

als achtbares fiunftroerh anerkennen muß. phu-

ftifch ift alles bis ins lehte ausgeroogen.

(Electrola Efj 1085.)

Die Ungatifche Eufffpielcuoertüre
oon fieler Bela gehört 3U ben beliebteften Stachen

ber Unterhaltungsliteratur. Die in jeber fiinficht

einroanbfreie IDiebergabe bes lllerhes unter Alois

melichar mit ber Berliner Staatshapelle toirb ihre

freunbe finben. töir betonen immer uon neuem,

roie roichtig gerabe forgfältige Aufnahmen eben

biefer meiftgefpielten Orchefterroerhe finb.

(Obeon 0—26164.)

fjans 5cn.mibt-3fferftebt nermittelt in be-

fchroingter IDiebergabe bas Dorfpiel unb 3roei

Ballettf3enen aus „Aiba". Die Berliner Phil-

harmoniher toibmen fidl liefet Aufgabe mit

großer Einfühlung. (Telefunhen £ 2601).

"Raumahuftih, ber fjall bes fion3ettfaals bet Ber-

liner Pla3a, ift bei TTlelichars IDiebergabe ber

„Schönen blauen Donau" eingefangen.

Es roirb perfönliche Gefchmachsfrage bleiben, ob

man biefem ahuftifchen Detfahten ben Dot3ug

gibt. Eine geroiffe Spröbigheit bes Otd)efter-

hlanges läßt fleti babei nicht oermeiöen. Die Ber-

liner Staatshapelle fpielt hetforragenö.

(Obeon 0—7785.)

DIE NEUE KÜNSTLERSAITE!

Kürzeste Einspielzeit

Leichteste Ansprache

Großer freier Ton

Das mißtrauen, mit bem man eine Aufnahme ber

Berliner Philharmoniker auflegt, bie

keinen Dirigentennamen trägt, fonbern nur bie

Be3eichnungen „Abagio aus ber Sonate c-moll

unb ber Sonate cis-moll oon Beethorien",

ift berechtigt. Selbft ber Bearbeiter biefer anfecht-

baren Ocrhefterfaffung ber langfamen Sähe aus

ber Pathetique unb ber fogenannten Trionbfdiein-

fonate bleibt Dorfichtshalber anonym. tDenn roir

aon Beethonen keine Orchefterfinfonien befäßen,

könnte man bie Bereditigung einer [olchen Ein-

richtung etörtetn. Da et jeboch gan3 beroußt

jebem feiner merke bie faffung gab, bie er bafüt

angemeffen fanb, toitb man ben uotliegenben Det-

[uch, bei bem bie Philharmoniker auch künftlerifch

nicht auf ber gewohnten fjöhe finb, nut als be-

bauetliche Entgleifung bettachten können.

(Telefunken £ 2544.)

Das Ohtett füt Blasinfttumente oon 3gor

Stratoinfhg gehört 3u ben problematifchen

tDerken bes Buffen. Die filarheit bes Bläfer-

klanges macht es troh ber formalen Strenge

für bas Ohr nut fchtoet erträglich, baß bas

tonartliche Gefüge fo ins tOanken gebracht

roirb. fjier hat Straroinfhy bie problematifdie

Schaffens3eit, bie ihn bis auf ben heutigen Tag

bei nielen 3U Unrecht in bie Tlähe ber jübifchen

TTlurik3erfehung rücken läßt, noch nicht überroun-

ben. So roirb man bie an fich technifd) nollkom-

mene Aufnahme unter Leitung bes fiomponiften

in ber fjauptfache als Dokument für bie Entroick-

lung feines Schaffens anfehen. Die er3ielten

filangmifchungen unb bie Technik ber Stimm-

führung finb in ihrer Eigenart rei3Doll.

(Columbia OD£ 222/223.)

D i d a I b i s Rodert „C'eftro armonico" roirb oon

bem Pro Atte-Quartett mit ber Gra3ie

unb bem Schtoung gefpielt, ben biefe gefunbe

TTluph ausfttahlt. Es ift ein ibeales mufoieten,

bas Dioalbis Größe (3U bem fid] ]. S.Bach ja be-

fonbets hingegen fühlte) beroußt roerben läßt.

(Electrola DB 2148.)

D i e TU U | i k XXX/12 53
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Ungarifdie TTlilitärmufih in tempera-

mentoollem Dottrag unb 3ünbenbem Bhythmus
bietet ftie Rapelle öes fiönigl. Ungar. Fjonneb-Jnf.-

fiegiments „THaria Therefia" mit bem Tolbi-

TTlarfdi unö bEm fjunyab-Janos-TTlarfcr). Den
farhmufiker roirb bie oirtuofe fjanbhabung ber

Blasinftrumente f effetn. (ObEon 0—26144.]

ünno a Roma, eüie bEr Tlationalkompofi-
tionEn bES nEUEn Italiens, ift ein Beifpiel bafür,
roie einer ber großen TlamEnsträgEr ber Triufik

feinem Dolk TOerke fchenhen hann, biE 311m Befitf

aller roerbEn. Puccini ift burch biefe fjymne in

Italien ebenfo Dolkstümlich. roie burrh feine Opern.

Runbfunfcdior unb OtctiEfter „E.J.p.H" tragen
bas Tüerk mit Pollenbung unb füblänbifdiem
Srhroung not. Pjinteip7enb auf bEr anberen piatten-

feite bie 3ünbenbe IDiEbErgabe ber Gionine33a
burch bas Orcfiefter. (ObEon 0—26218.)

Eine Siebenbürgifdie Ouaertüre non fjans B rü ck-

n e r , auf Dolksroeifen aufgebaut, roirb aon Otto

Dobrinbt unb feiner Kapelle flott gefpielt. Ulan
hat ftimmungsDolle, gerjobene Unterhaltungsmufik
oor firrj. (Obeon 0—26165.)

Ria 6 i n ft e r hat fidl 3ur Bufgabe gemadif, fämt-

liche Eiebhompofitionen TTl 3 a r t s auf biE platte

3u bannen. li\xz gepflegte Singroeife roirb ben
Eiebern norbilblich, gerecht. Per Dortrag ift prad]t-

ooll ausgearbeitet, fo baß bie „Bbenbempfinbung"
foroie bie auf einer plattenfeite Dereinigten Ge-

länge „pls £uife bie Briefe ihres ungetreuen £ieb-

habsrs nerbrannte" unb „Der Sauberer" eine

IDiebergabe erfahren, biE für jeben Tllufikfreunb

genußooll fein unb barüber hinaus bie pufmerK-
famkeit ber Sänger in oerftärktem TTlaße auf bie

bei Trio3art befdi (offenen Schätze lenken roirb.

(Electrola DD 3398.)

Bus b£m Obeon-prdiiri roirb eine Bufnahme einer

fpanifthen Carmen oorgelegt. Die nor einigen Jah-
ren auf ber fjöhe ihrer Eaufbahn nerftorbene

Conchita S u p e r i a intereffiert burdi bie 30hl-
reichen Reinheiten im Dortrag ber Sequebilla unb
ber fjabanera. namentlich, als Stubienmaterial
roirb man biefe üeröffentlichung begrüßen.

(Obeon 0—4786.)

Bus Smetanas „Derkaufter Braut"
fingen TTlargarete Tefchemacher unb lTlarcel

IDittrifdi öas große Duett „mit ber ITluiter

fank 3U Grabe". Der leurhtenbe Sopran ber

Sängerin ift eine ber anfprerhenbften piartenftim-
men ber neueren 3eit. Die anheimelnbe TTlelobik

Smetanas nimmt ohne roeiteres gefangen, 3umal
bas Orchefter ber Berliner Staatsoper unter
Seibler-IDinkler fehr fauber mutiert.

(Electrola DB 4538.)

Jacques lirlus, ber ehemals berühmte hoüän-
bifdie Tenor, roirb mit einigen feiner Glan3ftüche

(aufgenommen 1927) herausgebracht: mit ber
Gralser3ählung aus „Eohengrin" unb bem Gebet
aus TTlaffenets Oper „Der Cib". Offenbar hatte
ber fiünftler 3ur 3eit ber Bufnahme ben fjöhe-

punkt feiner Eaufbahn bereits überfdiritten, fo

baß man in erfter Einie bie Reinheiten bes üor-
trags oerfolgen roirb.

(Obeon 0—9111.)

BRuftifch, mißglückt ift fjerbert Ernft G r h s Buf-
nahme ber Btie „Sanfter Schlummer" aus Corne-

lius' „Barbier non Bagbab", roeil fidl &et Tenor
bem Chor gegenüber kaum bürdet. Beffer klingt

bie Brie bes Sängers aus bem „Hofenkaoalier".

(Obeon 0—26132.)

Das berühmte 3igeunerbaron-Duett „Hier uns
getraut" roirb non ber finnifdien Sopraniftin
Bulikki Bautaroaara unb Peter Bnbers
rei3Doll gefungen. Daneben nimmt fich Cehars
Baftelbinber-Duett „Tflenn 3roei fich, lieben" mufi-
kalifch bürftig aus.

(Telefunken £ 2572.)

fiarl Sdimitt-tDalter fingt Schlagerlieber

mit paffenbem Busbruck. TTlillöckers £ieb „Dunkel-
rote fiofen" unb ein Tonfilmlieb non Stol3 roer-

ben burch fo oiel Gefangskunft geabelt.

(Telefunken B 1906.)

Demgegenüber hält fidl Benjamino Gig Ii an bie

Dolhstümliche italienifdie TTlelobik. Toftis „£a
Serenata" unb eine Tflattinata Denejiana erftehen
in bem gan3en Schme^, ben bie ausbrucksfähigfte
Tenorftimme ber Gegenroart 3u oergeben hat.

(Electrola DB 1618.)

Erna S a ck jeigt ihre Dielfeitigkeit in ber über-
legenen Ausarbeitung rion jroet 53enen aus ber

„ f I e b e r m a u s ". lt\iz unerreichten Glorhen-
töne in ber fjöhe finb hier mittel ber Geftaltung,
am rei3Dollften in „Spiel' ich bie Unfchulb Dom
£anbe".

(Telefunken £ 2571.)

fran3öfifd]er Charme 3eichnet eine Bufnahme non
martina farrar aus, bie mit bem Chanfon
„Si petite" beroeift, roie man aus einer Dichtig-

keit burd] Dortragsfineffen eine unterhaltfame
Platte ro erben laffen kann.

(Telefunken p 2576.)
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Umperio ptgentina, eine fpanifche Sängetin

unö Täterin, öie öurch. öen film behanntgeroot-

öen ift, trägt mit einet faft männlichen, metal-

lifdien Stimme Tanjlieöer rior, öie in Öer Dor-

ttagsatt maurifche Elemente enttialten. Bie Esotihs

öiefer pufnahmen (ein Eieö roieb jut Gitarre ge-

lungen) firiiett ihnen befonöeres Untereffe.

(OÖeon 0—4795.)

DielOienerSängerhnaben beftätigen mit

einet Aufnahme oon TP. o 3 a 1 1 s „Poe netum"

erneut, öaß auch, auf öet Schallplatte finaben-

ftimmen mit 3U öen nactihaltigften Einbrüchen über-

haupt gehfiten. Hie Platte ift klanglich ooll-

hommen. (Obeon 0—7784.)

Befprorhen oon fjetbett ßetigh.
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TUue Otdieftxrmufili

Daß unfere junge beutfehe TTlufih in ihtet fpiele-

tifaien unb mufihantifrhen prt (ich auf öem IDege

3ut Eefunöung befinbet, be3eugt toiebet eine Tieihe

uns (eitens ber Derleger eingefanöter Töerhe.

Die fjanfeatifche Derlagsanftalt, fjambutg, hat

eine „Gartenmufih" oon fjelmuth 3 8 t n s

herausgegeben. Der Titel befagt, rnie öiefe Tflufih

aufgefaßt fein tnill, bodi ift fie mehr, als mancher

uielleicht unter biefer Be3eichnung nermutet: Sie

ift ein bebeutenbet Schtitt oorroätts auf bem
Töege 3U einer hünftletifrhen Dolhsmufih! Sehr

hübfeh unb hunftooll (inö befonöers öie Sähe:

feftlicher puf3ug, Dreiertan3, Tflarfch unb öer

Doppelfchritt. pnfcheinenö fehlt in ber gebrückten

Partitur noch öer lerjte Sah-

Ähnlich oerfucht auch Rarl TTl a r t in (einen

„15 Dariationen über ein öeutfehes
Dolhslieö" („IDas roollen roir auf ben

pbenb tun") für Orchefter (Derlag fiiftner & Sie-

gel, Ceipsig) eine neue Sprache 3U reben. Haltung

unb ftiliftifche Sauberheit finö öie Dor3üge bie[es

TOerhes. Der Jnftrumentationsftil hat (einen Ur-

fptung in öen heute üblichen Spielmufihen. Diel-

leicht roitö biefe prt ber Unftrumentierung noch

einmal eine 3uhunft haben, auf (eben fall ift fie

hein Blenbroerh.

In einer prt moöernem TTlojart-Stit hat Sigfriö

BJalther Ttiüller öie „60 h Ii (er Schloß-
mufih" für kleines Orchefter gefdirieben. puch

öie Jnftrumentierung: 2 Oboen, 2 Pjörner unö

Streidier, hat ihr Dorbilö in öen Dinertimenti öer

1Tlo3art-3eit. (Derlag Breithopf & fjärtel, £eip3ig.)

Eine brauchbare Unterhaltungsmufih finö öie

„Drei alten Bauerntän3e" für Orchefter

non TOilli Gensler (pfa-Derlag, Berlin). Sie

roollen nicht „originell" fein, finö öerb unö luftig

infttumentiert unö machen auch öen TTlufihern

Spaß, puf jeben fall ift fotdie Tdufik, bie in ihrer

prt gekonnt ift, Dielen anberen Stücken, öenen

man Schreibtifch- unö Dachftubenluft anmerht unö

bie ben pnfpruch erheben, etroas „Beffetes" fein

3u roollen, nor3U3iehen.

3roei guthlingenbe, im beroährten herhömmlichen

Stile gefchriebene fiompofitionen für Streichorche-

fter finö „pus öer fiinöheit" Don Sergei

D r t h i e ro i c 3 op. 39 (Derlag Eitolff, Braun-

fchcoeig), eine Suite nadi öem "Roman Eeo Tolftoj,

nach öen ßlanierftürken non Bortkieroic5 für

Streichorrhefter eingerichtet; — unö „Die Der-
l a f f e n e " non prmas ] ä r n e f e 1 1 (Dreithopf

& fjärtel, Ceipjig), ein Stimmungsbilö in nor-

öifchen färben, Öem ein finnifrhes Dolhslieö 3U-

grunbe liegt, feftlirh, raufrhenö, effektooll inftru-

mentiert ift öie „ f e ft m u f i k " oon felis

Baabe (prthur Parrhyfius Derlag, Berlin). Sie

gipfelt in einem roirkungsriollen Srqlußgefang (aö

lib.) für einftimmigen Chor nach TOorten non

firhte: „Du follft an Deutfchlanös 3ukunft glau-

ben."

Ein fehr fchön klingenöes Orrhefterftück — für

alle Programme geeignet — ift öie Suite „p It-

Tlieöerlanö" non fjermann Unger op. 77.

Den Dier Sähen öiefer Suite: „Sterbe-Gefang",

„Eiebeslieö", „Trinklieö" unö „fJol3fchuhtan3" lie-

gen altnieöerlänbifche Dolhsroeifen 3ugrunbe, Öie

frei finfonifch ausgeftaltet rouröen. (Derlag fiies

& Etlet, Betlin.)

3um Schluß noch eine „S i n f n i fch e Tll u f i k"

für Blasorchefter non Eberharö Euöroig Töitt-
met (B. Srhott's Söhne, Tllain3). Das TOerk

touröe im puftrage öes Reirhsluftfahrtminifte-

riums gefchrieben, unö 3toar für öie Befehung

öer Euftroaffenblaskapellen, öie außer öen in öen

Unfanteriekapellen üblichen ünftrumenten noch nier

Sarophone aufroeift. Diefes IDerk ift für öie Blas-

mufih neuartig. TTlan möchte roünfchen, öaß balö

roeitere IDerke öerfelben prt folgen mögen; benn

öer Grunö für öie un3eitgemäßen unb 3um Teil

fchlechten Programme unfetet Blaskapellen liegt

3ut fjauptfache öatin, öaß keine befferen Stücke

Dorhanöen finö. fjier nun ift eine fiompofition, öie

hünftlerifches Tlioeau hält unb öie, forgfältig ein-

ftuöiert, bei repräfentatioen pnläffen oon tOirhung

fein roitö. fjans Ulöall.
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Sptdmufihen

Unfere mufoierenben Greife, befonbers bie Spiel-

fcharen ber fjitler-Jugenb unb bie Sdiulordiefter,

feien auf folgenbe Deuerfcheinungen hingeroiefen:

prmtn finab: „Suite im alten Stil" (Der-

lag Eitolff, Braunfchroeig). Ein roertoolles, gut-

hlingenbes lüerh, ausführbar für brei Streicher

(Dioline, Bratfche, Cello) ober Streichorchefter.

fjenry Durcell: „Spielmufih jum Som-
mer n a di t s t r a u m " für 4 Streich- ober Blas-
inftrumente unb Generalbaß, herausgegeben oon
fjilmar fjöchner (Bärenreiter-Derlag, fiaffel). Die
TTlufih ift Durcells Oper „Die feenhönigin" (Be-

arbeitung oon Shahefpeares „Ein Sommernachts-
traum") entnommen unb eignet fid) als Spielmufih

für häusliches TTlufaieren, für Jugenbhon3erte

unb fogar als f5enifche Tflufin bei pufführung
bes „Sommernachtstraums".

Chr. HJ. Glueh: 5infonie6-bur (Derlag fiall-

meyer, töolfenbüttel). Ein rei5enbes Tüerh, heraus-

gegeben oon pbolf fjoffmann für oierftimmiges

Streichorchefter (filaoier nach Belieben). Diefe

Sinfonie erfdieint erftmalig in Druch.

Jugenb- unb Dolhsmufih

„ B o a r i f ch ", eine folge oon fechs altbayeri-

fthen 6ftan3ln für einftimmigen jugenbehor unb
Schrammelmufih oon fjeinrich fiafpar Schmib
op. 104 (Derlag Ttla* fjieber, münchen).
Eine lebenbige, frifchmu(i3ierenbe Dolhsmufih.

„DolhsmufihausOberöfterreich"für
3toei TTlelobieinftrumente (3. Stimme nach Belie-

ben), Gitarrebegleitung unb fjarmonihabe5eich-

nung, herausgegeben oon Dihtor fiorba unb
fiarl TTl. filier (Derlag Doblinger, IDien).

Originale Dolhsmelobien in leichtfpielbaren Sähen.

TTlufihen für Den Sdjul- unb fjausgebrauch

„Befuch im Schlaraffenlanb", ein Spiel

für fiinber oon Tiubolf fjägni für 2 flöten, 2 Gei-

gen, Cello, ßinberchor unb filaoier, in TTlufih ge-

feht oon plfreb e 1 1 er (Derlag Gebr. Fjug & Co.,

jürich unb feip3ig).

Ein nettes hleines TTlärchenfpiel, fjenifdi aufsu-

führen. Befonbers als BJeihnachtsaufführung ge-

eignet.

„fribericus Bei", Dolhslieber aus ber 3eit

bes großen Bönigs in ein- unb 3roeiftimmigem

Sah, herausgegeben Don fjans fifcher (Derlag

Diehroeg, Berlin-£ichterfelbe).

Eine Sammlung oon benannten unb unbehannten
Solbaten- unb Dolhsliebern aus ber friDeri3iani-

fchen 3eit, bie es roert finb, auch heute roieber oon
unferer Jugenb gefungen 3U roerben.

„Don fiampf unb Ciebe", Cieber aus mei-

ner Sammelmappe, auch 3ur £aute 3U fingen, oon
fjanns Fj e e r e n (Derlag Diehroeg, Berlin-£ich.ter-

felbe).

Eeichtfingbare, anfprechenbe Originalhompofitionen
im Dolhsliebtone, 3um Teil roährenb bes ßrieges
im Schürjengraben entftanben. manche ber ITlelo-

bien nach Terten oon £öns finb bereits behannt-
gerootben.

Concertino in D-bur für Dioline unb fila-

oier oon ferbinanb Rüchler, op. 14 (Derlag

fjug & Co., £eip3ig-3ürich).

Das IDerh ift für Anfänger ober fiinber gefchrie-

ben. Die Diolinftimme beroegt fich in ber erften

£age. TP.ufihalifdi ift es nicht gerabe eigenartig,

aber ba es immerhin gut hlingt, roirb ein An-
fänger root]l baran lernen hönnen.

Dafs ber Derlag Steingräber, £eip3ig, noch in

unferer 3eit ein „ B r u ch n e r - p l b u m " für
fjarmonium herausgibt, in bem, oon G. Trerler

bearbeitet, Teile aus chorifchen unb inftrumentalen

Tüerhen bes Tfleifters 3ufammengeftellt finb, läßt

barauf fchließen, baß auch heute noch flbfarj für
berartige Tflufihalien oorhanben fein muß, obroohl

botfj fich" öie chriftlichen Jungmänneroereine, bie

früheren Pflegeftätten bes Fjarmoniumfpiels, in-

3toifchen oon einem frifcheren Tüinbe bucchroeht

fein bürften. Es fei bamit nichts gegen bas Fjar-

moniumfpiel gefagt unb nichts gegen bie Bear-
beitung in farjtechnifcher Fjinficht; aber muß es

ausgerechnet ein TTleifter roie Bruchner fein?

fjansUlDo.il.

Hobe« Treml: „Die Grunblagen bes
Gitarrefpiels" (Derlag pbolph Tlagel, fjan-

nooer).

Dicht nur bie TTlufihliebhaber, fonbern auch öie

Triufiher unb unter biefen befonbers Die fiompo-

niften follten fi«*l einmal mit Der Gitarre unD
ihrem Spiel befaffen. mancher roirb bann ein-

fehen, baß bie Gitarre nicht ein langroeiliges

phhorbinftrument, fonbern ein TIleloDieninftrument

mit überrafchenDen pusbruchsmöglidiheiten ift. Es
ift 3u begrüßen, baß in ber TÜerhreihe bes fiultur-

amtes ber Beidisjugenbführung in Derbinbung
mit ber DS.-Gemeinfchaft „firaft burch freube" ein

ausge3eidinetes Schulroerh erfd)ienen ift, Das an
fjanD 3ahlreicher pbbilbungen unb Dotenbeifpielen

ben pufbau ber Spieltechnih aus ber Einftimrnig-

heit herleitet. TTlöge es ba3u beitragen, baß bie

Gitarre aus ihrem Dornröschenbafein roieber für
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bie beutfdie Fjausmufik geroecht toicö unb bie ihr

3uhommenbe Stellung als Begleit- unb TTlelobie-

inftrument einnimmt.

fjugo fjerrmann: „Schule für bas Piano-
pkkorbeon" für 12- bis 24 böffige 3nftru-

mente, I. Buch (Berlag Ttl. Fjahner, Ttoffingen).

3ft bie Gitarre bei oollenbeter Beherrfchung ein

fjausinftrument, bas felbft hohen künftlerifchen

pnfprüchen genügen kann, fo bleibt bas Balg-

inftrument, t\\zi$u gehört auch öas pkkorbeon,

ftets ein 3nftrument für bie Gefelligkeit unb Unter-

haltung. Tlichtsbeftoroeniger ift es aber Pflicht unb

pufgabe unferer 3eir, gerabe biefe Prt ber TTlufik

in bem ihr gegebenen Böhmen 3u pflegen. Fjugo

fjerrmann, ber namhafte TTlufiker, hat fleh öieTer

pufgabe untersogen unb gibt jeh.t, nadibem er

uerfchiebene Originalmufihen für biefes ünftrument

llcuausgaben

Unter ben oerfdiiebenften Gefichtspunkten roerben

in unüberfehbarer TTlenge Pjaupt- unb Tleben-

roerke roichtiger unb belanglofer TTlufiher früherer

3eiten (oorroiegenb bes 18. Jahrhunberts) auf ben

Ttlatht gebracht. Bas ift 3U einem beträchtlichen

Teil ein bebauerliches 3eichen bes Tflißtrauens

gegenüber bem 3eitgenöffifdien Schaffen feitens

ber TnufihalienDerleger. pn biefer Stelle barf bas

roohl ausgefprochen roerben, ohne baß man ben

Tabel mangelnben Berftänbniffes für bie bebeu-

tenben Eeifrungen unferer Pergangenheit erheben

roirb.

£s gibt felbftoerftänblich auch nieles, bas eine

unehliche Bereicherung ber 3ugängltchen Oteratur

bilbet, unb nur barauf gebenden mir näher ein3u-

gehen. Pa muß auf ein „pnbante unb
Bonbo ungarefe" für Diola unb Ordiefter

oon Carl TTlaria d o n BJ e b e r (Ebition Schott)

hingeroiefen roerben. Es ift eine oon Georg 5 ch ü -

n e m a n n beforgte Erftoeröffentlichung auf Grunb

einer in ber Berliner preußifdien Staatsbibliothek

aufbewahrten Eigenfchrift Biebers. Bas 1809 ge-

friiriebene BJerk rourbe fpäter für fagott „güt-
lich umgefchmol3en", roie Bieber fdireibt. Bie fiom-

pofition bereichert bie fpärliche Bratfdienliteratur,

unb fie gibt bem Spieler Gelegenheit 3ur Entfal-

tung beträchtlicher Technik. Unkompli5iert unb in

bet TTlelobik oon typifch. ÜJeberfchem Schroung ge-

tragen, uerbient bas TOerh bekannt 3U roerben.

Bie Unftrumentierung für kleines Orchefter birgt

ebenfalls manche Bei3e. neben ber Partituraus-

gabe liegt eine Einrichtung mit filanier oor.

pus bem fjanbfchriftenbefih öer Stobt tDien legt

plfreb Drei 3roei prien oon lofeph fjaybn

für Sopran unb Orchefter oor (Triufihroiffenfchaft-

licher Perlag, Ceip3ig). Pie beiben fionsertanen

komponiert hat, eine Schule für bas Piano-phkor-

beon heraus. Per Tlame bes Berfaffers bürgt ba-

für, baß ber junge pkkorbeonfpieler non oorn-

herein richtig in bie pnfangsgrünbe ber TTlu|ih

eingeführt roirb.

fjorft Günther Sdiob: „PerCaienbirigent"
(Chr. Bieroeg, Berlin-£id]terfelbe).

pusgehenb baoon, baß bie Caienordiefter fidl °ft

keinen Berufsbirigenten leiften können, ift im
puftrage bet Jadifdiaft Bolksmufik biefes Cehr-

buch entftanben, bas ben Caienbirigenten bas

birigiertechnifche Tiüfaeug oermitteln foll. Ber

Perfaffer ift babei mit lobensroerter Grünblichkeit

3u TDerhe gegangen, fo baß man felbft jebem

Berufsbirigenten empfehlen möchte, fich. aus bie-

fem Buche pnregung 3U holen.

fjansUlball.

alteret TTlufiN

oermitteln ein Bilb bes meift unterfchähten Opern-

komponiften fjaybn. Bie S3ene ber Betnice ift

ebenfo roie bie prie ber Errifena auf einen Test

oon TTletaftafir gefchrieben. Bie S3ene ift in Eon-

bon 1795 entftanben. Ulan toirb bem Heraus-

geber recht geben in ber f eftftellung, baß fidl

Fjaybn hier als bramatifcher ßomponift gan3 gro-

ßen Stils 3eigt. pnbers bie prie ber Errifena, bie

lebiglict] auf bie Fjerausftellung großer Gefangs-

hunft unb feiner Ttlelobik berechnet ift. Ber oor-

bilbliche Stich öer Partitur, ber ein Rlaoieraus3ug

unterlegt ift, oerbient Erroähnung.

Einen befonberen 3roeck erfüllen bie oon pbolf

Fjoffmann herausgegebenen 3nftrumentalmufi-

ken für feft unb feiet (Berlag Georg fiallmeyer,

BJolfenbüttel), roenn fie — roie bie jüngften fjefte

— Schöpfungen unferer Großmeifter erfaffen, bie

geeignet finb, bie letzten etroa oorhanbenen Hem-
mungen bei ber Jugenb unb im gan3en Bolk 3U

überroinben. Ba liegen 12beutfcheTän3e,
1 2 TTlenuette unb 6 länblerifche Tän3e oon Beet-
honen in einem Banb oor. Bie Befetjung für

2 Geigen unb Baß (ober Bioloncello) ift fo recht

ba3u angetan, ihnen roeite Berbreitung 3u fidlem.

Gleidi3eitig finb oon TTl o 3 a r t unb fj a y b n je

ein Banb mit Tän3en in ber gleichen Befetjung er-

fdiienen. Biefe Tän3e, bie im allgemeinen nur bem
ÜJiffenfchaftler bekannt finb, bieten eine fülle

herrlichfter Blelobien unb bilben ein 3eugnis für

bie enge Berbunbentjeit ber Großen unferer mufi-

kalifchen filaffih mit ber Bolksmufik ihrer 3eit,

bie fie burch biefe puf3eid]nungen unb Einrich-

tungen oerebelten.

3m Berlage Riftner & Siegel, £eip3ig, finb fünf
Kantaten oon Georg friebrich fj ä n b e l für
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plt- ober Baritonftimme oon fjermann TP. u Iber
herausgegeben unb mit filanierbegleitung net-

fehen roorben. £s finb Raritäten auf italienifdie

leite, bie fjans Joadiim TITofer in freier Tlach,-

biditung oerbeutfeht hat. TTlufikalifdi hanbelt es

ficti um reife Schöpfungen fjänbels, bie für ben

Raeftner-Spittler: Bus p 1 1 - E n g I a n b. Stücke
unb Tän3e englifdier TTleifter für f-pltblockflöte

unb filaoier (Cembalo), üerlag B. Schott's Söhne,
TTlain3.

Eine mertnolle Sammlung für bas Spiel auf ber

pltblockflöte in f finb bie „Olb Englifh pir anb
Dances". Der gan3e TTlelobien- unb Beroegungs-
reichtum aus Englanbs mufikalifcher Fjoctijcit

fpricht aus biefen kleinen Stücken. Es hanbelt fieh

hier nicht um ausgekrochene Originalkompofitio-

nen für biefes fchöne fjausinftrument, fonbern um
eine Einrichtung, bie fidi aus bem Gebraud) ber

Seit rechtfertigen läßt. Die leichten bis mittel-

fchroeren unb burchaus flötengerechten TlTufiken

finb eine gute Dorfdiule für bie Sonaten oon Fjän-

bel unb Telemann. Der Rlariierfatj ift einfach unb
entfpricht bem Stil ber 3eit.

R a r I Sofferje.

Binmbottifta Pergoleft: Haccolta bi p r i e

i n e b i t e für Gefang unb filaoier. G. Bicorbi

& Co., £eip3ig, TTlailanb.

Der Herausgeber plleffanbro longo legt brei-

3ehn Prien unb fia^onen aus unbekannten, roeil

unDeröffentliditen Opecn unb Rantaten

bes jung geftorbenen üergolefi nor, bie burchroeg

non blühenber TTIelobik erfüllt finb unb bie eine

TTlenge mufikalifcher unb beklamatorifcher Jein-

heiten enthalten. Diefe pusroahl non Gefangen
läßt bebauern, baß man noch keine Gefamtaus-
gabe bes Schaffens oon Pergolefi in Pngriff ge-

nommen hat, ber als eine prt italienifdier Tllo3art

be3eichnet roerben barf. tüenn man ber norliegen-

ben pusgabe eine beutfehe überfehung beigefügt

hätte, mürben fich bie Prien roahrfcheinlich. auch

bie beutfehen Ranjertfalc erobert haben. Die

Tlatürlichkeit bec Stimmführung, bie Befeeltheit

ber Einfälle unb ber unerfchöpflidie melobifthe

Reichtum follten jeboch auch ber italienifchen pus-
gabe bie befonbere pufmerkfamkeit ber Sänger

fithern, 3umal bie Einrichtung ber prien große

Sorgfalt nerrät. fjerbert ßerigk.

fjanns TTließner: Singenb hinaus. 3roan3ig

Tharfchlieber. üerlag B. Schott's Söhne, THain3.

Die beutfehe Jugenbberoegung, com TUanberriogel

angefangen bis hin 3ur Staatsjugenb ber Gegen-
roart, hat in einer ein3igartigen Entroicklung bie

uerlorengegangene, lebenbige Derbinbung bes

Sänger bankbare, aber keinesroegs einfache puf-
gaben bieten. TTlan kann nur roünfchen^ biefen

Rantaten (burchroeg Gefänge ber Eiebe], bie fich

burch eine blühenbe TTIelobik aus3eirhnen, in ben

Ron3ertfälen 3U begegnen.

fierbert Gerig k.

TTlenfrhen 3um üolkslieb, als bem pusbruck beut-

fehen TUefens, roiebergefunben. puf bem DJege

biefer Entroicklung hat fidrj auch ber beutfehe

Ttlenfch, in feiner fjaltung erneuert. Es roar eine

TUanblung 3ur Einfachheit, Echtheit unb ITJahrheit,

3u ben Grunbtugenben oolkhafterprr. Das konnte

nicht ohne Einfluß auf bas Hieb bleiben, pus bem
Beftanbe bec Dergangenheit umleiten bie beften

Ulerte roieber ein, unb neues Gut rourbe nur an-

erkannt, roenn es ben Gefehen unferes Blutes

nicht 3uroiberftanb. pllem Fjalben unb Seichten

aber galt ber Rampf, heute roie ehebem. Diefer

Dorgang, ber in feinem Rem eine politifdie unb
oölkifche Beroegung ift, beginnt langfam ein gan-

3es üolk 3u erfaffen. Der Staat hat fich feiner

angenommen, roeil er roeiß, baß er hier einen

ftarken Bunbesgenoffen für feinen pufbau am
Dolkstum finbet.

Um fo mehr ift man erftaunt, roenn ein namhafter
üerlag heute noch eine Eiebfammlung herausgibt,

bie non einer nöliigen fjaltlofigkeit in biefen Din-

gen 3eugt. Eine überlebte 3eit fcheint fteh.en-

geblieben unb brei Jahr3ehnte beutfeher fiultur-

roanblung unb bas politifdie Gefchehen ber Gegen-

wart fpurlos norübergegangen 3u fein.

3unächft bie Teste. TTlan lieft unb traut feinen

pugen kaum:

1. „Tritt gefaßt unb frifch gefungen! Cinks,

cechts, links aus nollen Dangen!

Pjell auf fchmettert ber Tenor, tief ber Bäffe

mädit'ger Chor.

TDanbern roir burch a>eite TUälber, Berg unb

TJJiefen unb burch blühnbe felber,

mit Gefang unb mit fjumor.

2. TTläbel hinter ber Garbine grüßt mit feiig füßer

TTliene,

roie ein Tiofenftork erblüht, roenn's bie TITutter

nur nicht fictitC

TTläbel laß bich nicht betören, roas bie Sänger

bir als eroig fchroören

roeht norüber roie ein Cieb.

3. fjell lacht uns bie liebe Sonne! Rühler £uft-

haudi, roelrhe TDonne!

Unb ber Dürft macht uns gan3 krank!

Eeis bie Rehlen fchon ermatten! Enölidi roinkt

aus IDalbesfchatten

frohe Einkehr, Gott fei Dank!"

Otto TTließner.
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Don bemfelben Derfaffer:

„Bei heiterem Haften ben hlingenben Sang! filettert

an ragenben Bergen entlang!"

3n „Eiebe, fjeimat unö Baterlanb" ift alles ent-

halten, roas es an Bo^ügen gibt: külme Burgen,

Ströme, Bofen an ber Tnäbchen TTlunb, füße ÜJal-

besftimmen, Senfenraufdien, fiammerfchlag, Buhm,
Preis, Befühle unb — Schmüre. £s fin°- roie bei

roeiteren fünf fiebern, bie abgefchmackten Bequi-

fiten einer unechten 3eit. Bidit bas Ceben fingt,

fonbern £eben roirb mit ben Bugen bes Spießers

betrachtet, mufeal georbnet unb in bichterifch

oöllig un3utängliche formen gebracht. BJas bleibt

oon öen 3roan3ig Hebern noch übrigen. 3mi über-

lebte Tnännerchorroeifen, 3roei belanglofe neue

Heber, 3roei alte Schulgefänge, brei Ranons unb

3roei Cieber, bie roir aus politifchen Grünben ab-

lehnen müffen. Biefe TTlinberroertigkeiten finb

inftinktlos neben Dier unferer fchönften BJanb er-

lieber gefeht, ber ein3igen unb längft Allgemein-

gut geroorbenen fjochroertigkeit, bie biefes Pjeft

auf3ubringen oermag. Ben Testen entfprechen bie

Bertonungen. TTlan fragt fich oergeblich, roie

Blänner oom Schlage eines fjaas, Stürmer unb

Cang fidi 3U folchen Dertonungen hergeben Konn-

ten, 3uminbeft in eine folche Ebene fich begaben.

Blan Hann 3U folchen leiten keine guten töeifen

fchreiben, unb fo tragen auch bie Ttlelobien burch-

aus roie bie leite ben Stempel bes unroieber-

bringlirh Bergangenen. Bie Sähe bes Heraus-

gebers Pjcmns Tlließner fmb fflufter einer mißoer-

ftanbenen Bolyphonie unb roirhen in Berbinbung

mit Tett unb TTIelobie gerabe3U lächerlich unb

grotesk ßarl Gofferje.

Cefat Bresgen: Sinfonifches 60115 er t

für filaoier unb Orchefter, BJerk 21.

Ttlufikoerlag ÜJilly Ttlüller, Rarlsruhe.

Bon unferen gan3 jungen ift Cefar Bresgen 3roei-

fellos einer ber probuktioften. Bresgen ift noch

ein Suchenber. Buch biefes Sinfonifche Rodert

für Rlaoier unb Orchefter bürfte ftiliftifch unb in-

haltlich heinesroegs bas Enbergebnis einer Schaf-

fensentmicklung fein. Berounbernsroert ift ber

IDille 3U grofiangelegter form bei kon3entrierter

Thematik. Bei30oll finb bie hatmonifdien Umfpie-

lungen in ber Soloftimme. Es ift keinesroegs ein

Rlaoierhon3ert im üblichen Sinne, bas in effekt-

oollen Solonaben3en gipfelt, fonbern eher ein

finfonifch.es Orchefterroerk, in bem bie filaoier-

ftimme bie bominierenbe ift. Bas Schaffen Bres-

gens rour3e!t im Pjnnbroerhlichen unb im gefunb

TTlufihantifchen. Bas frifch 3upachenbe feiner ptt,

einerlei, roas er fchafft unb ohne unnötige Grü-

beleien, ift ber ungekünftelte Ausbruch unferer

heutigen 3eir, bie einer Seit, in ber jeber gute

muriner „Sonaten aus'm pcrnel fchübbeln" mußte,

oerroanbter ift, als ber 3eit eines unechten, un-

natürlichen pfthetentums, roie ber jüngft ner-

floffenen, beren künftlerifche Ergebniffe noch

immer unb oorausfichtlich bis in alle Eroigheit

oerborgen in Schreibtifchen unb prchioen ber Auf-

führung hotten- fjans Ulball.

Eanbgraf Blorih oon Fjeffen: ß a n 3 n e.

Scbaftian £emle: fi a n 3 n e. Beibes Bärenreiter-

Blasmufik.

Bie Beröffentlichung 3roeier Blasmufiken aus ber

3eit bes Dreißigjährigen firieges ift um fo mehr
3U begrüßen, als ber Herausgeber, fritj Biet-
rich, nicht allein bem Fjiftoriker eine f eiterte Spe-

3ies alter Jnftrumentalmufik bekanntmacht, fon-

bern burch Bearbeitung für heutiges Blasorchefter

bem gegenroärtigen Bebürfnis bient. Bie fiompo-

fitionen [int) großartig unb eignen fich gut für

feiern ber Beroegung. TTlöchten fidi boch Diele

TnufiRjüge ber Glieberungen unb Trompeterkorps

einmal biefer Prachtftücke altbeutfcher Bläfermufih

annehmen! TDalterfjaacke.

fjelmut üaulfen: 3 a n fj i n n e r k. Bariationen

über ein althamburger Dolkslieb für 3 Geigen,

3 Banboneons ober flkkorbeons, Streichbaß unb

einftimmigen Chor ab lib. Fjanfeatifche Derlags-

anftalt, Hamburg.

Biefe Spielmufik eröffnet bie ÜJerkreihe „filingen-

ber feierabenb" bes flmtes feierabenb ber T1S.-

Gemeinfchaft firaft burch freube in Berbinbung

mit bem fiulturamt ber BJf. unb roenbet fich ein

Eaienfpielgruppen. Bauifen ift beftrebt, für bie

Balginftrumente, beren Spiel eine „TTlobefeuche"

3u roerben brohe, eine arteigene Blufik 3u fchaffen.

pbgefehen oon ber technifch oorsüglichen Behanb-

lung bes oolkstümlichen filangkörpers ift eine

rei3enbe Rompofition entftanben, bie fich benCänb-

lichen Tän3en paulfens roürbig anreiht.

BJalter fj a a ck e.

THh. flöam Strungh: 3toei Boppelfugen.
Organum IV. Beihe: Orgelmufik Br. 18. fiiftner

& Siegel, Ieip3ig.

BJer ben rühmlichen Eebenslauf Strungks nennt,

roirb fich gern mit ben Donüglich, gearbeiteten

Stücken befrhäftigen. Bas fiapriccio über ben Cho-

ral „3ch banN bir fchon burch beinen Sohn" er-

innert mit feinen lebhaften geigerifchen figuren

an bie Birtuofität Strungks auch auf biefem Jn-

ftrument. Ben fiiftoriher roirb intereffieren, baß
fjänbel fich Strungkfcher Biotine in feinen Ora-

torien „Saul" unb „3frael" bebient.

BJalter Pjctacke.
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Ulett Penning: Toccata unö fuge G-öur
für Orgel Op. 77. DJeftenb-Derlag lTlas Hen-

ning, 1938.

Bei öem 72jährigen Tonfeher beftidjt immer roie-

öer bas folibe Rönnen, bas glatte Tlotenbilb. Je
öfter man inbeffen [eine Stüche fpielt, um fo mehr

enttäufch,en fte- ^s finb Probuhte eines fjanb-

roerhertums mit nirtuos beherrfchter Pjarmonie-

lehre, bie eigenfinnig unb rüchftänbig ben mobet-

nen Schaffensroillen nict)t nennen roill. Die Süß-

lichheit ber phhorbfolgen überfctireitet bie Greven
bes Gefchmachs. DJ a 1 1 e r fjaame.

* lllu [i h a Ii fd] cg 5 dl tif ttu m *
«HiliiiiimiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiMiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiHniiiiiniinimiiiiiiiiiiininm

Die Befprectiungen non neuem TTlufihfcririfttum roerben im Einoernehmen

mit ber Beichsftelle 3ur förberung bes beutfehen Schrifttums ueröffentlidit.

3tnci IfdiailiOCOfhy-13üdict

„Geliebte freunbin." Tfchaihorofhys £ e b e n

unb fein Briefroechfel mit Tlabeshba
non TTl e ch. Don C. Drinher B o ro e r unb Bar-

bara non TTl e ch. pus bem Englifchen unter

Benutzung ber tuffiftt) en Originalbriefe non TDolf-

gang £. Groeger. Titel ber amerihanifchen pus-

gabe: „Beloneb frienb." paul £ift-Derlag, £eip3ig,

1938.

„Der Gebanhe, baß irgenbroann ich. tatfächlich.

ein Teilchen bes Tiuhmes erringen roerbe unb

baß bas Jntereffe an meiner TTlufih auch bas

3ntereffe an meiner Perfon roechen roirb, ift für

mich bebrüchenb. 3ch hann, fjanb aufs fjer3,

fagen, baß mein Geroiffen rein ift unb baß ich

nichts habe, um mich beffen fchämen 3U müffen.

pber ber Gebanhe, baß irgenb einmal man (ich

bemühen roirb, in bie intime ÜJelt meiner Ge-

fühle, meiner Gebanhen unb in all bas einju-

bringen, roas ich 3«t meines £ebens nor ber

Berührung mit ber Tllenge fo forgfältig gehütet

habe — biefer Gebanhe ift fehr fchroer unb

traurig." (Tfchaihomfhy an frau non TFlech.

fiamenha, 9. fluguft 1880. Seite 398, Banb II

ber Gefamtausgabe bes Briefroechfeis.)

Der Titel biefes amerihanifdien Buches: „Geliebte

freunbin" ift beftimmt unb b e a b f i ch t i g t

u n r i ch t i g , benn roährenb ooller breisehn

]at|re bes Briefroechfels Tfchaihorofhys mit frau
non TTlech hat Tfchaihorofhy feine Gönnerin nie

anbers genannt als „mein freunb" mit etroaigen

Ergebungen roie lieber, guter, teuerer ufro.

Unb biefes ÜJort „freunb", auf eine frau ange-

roenbet, ift burrhaus hein fiapricrio non Tfchai-

horofhy, fonbern ift in ber ruffifchen Sprache felbft

feftbegrünbet unb mit ber Pfyche bes ruffifchen

TTlenfchen neranhert. Die cuffifdie Sprache ift

außerorbentlich, reich an Unterfcheibungen unb
Schattierungen ber Begriffe unb ift fehr genau
in ihren pnroenbungen — bie TTlühe bes Sprechers

ober bes Schreibers ooraüsgefeht, biefe Unter-

fcheibungen auch anroenben 3u roollen. — 3n fei-

ner Besiehung 3ur frau unterfcheibet ber Buffe
froir fprechen non ber 3eit o o r beni pufhommen
bes unterfcheibungslofen Sorojetroortes „Bürger"

b3ro. „Bürgerin") erftens bie Beseirhnung

„freunb" im Sinne reiner freunbfehaft, ohne
jeben erotifchen Beigefchmach; 3coeitens „freun-

bin" ober noch genauer „freunbin bes £ebens"

im Sinne ber £ebensgemeinfct)aft (bie Ehe inbe-

griffen) unb brittens „Geliebte" im Sinne bes

Oebesnerhältniffes, mit einem Unterton mate-

rieller pbhängigheit unb mit einem leifen filang

ber Gering fchähung. (Es gibt noch mehrere üa-
rianten unb Kombinationen ber TJJorte.) — TOie

man ficht, bie pusroah.1 ift reich, unb Tfchaihorofhy

aerroenbete eben bie ein3ig richtigen unb feiner

tatfächlichen Be3iehung 3U frau non TTlech ent-

fprechenben DJorte: „TTTein befter freunb" — gan3

unmißoerftänblich. Unb roenn bie Derfaffer unb
ber Überfeher bes Buches es für möglich halten,

bie TOibmung ber Dierten Sinfonie an frau non
TTlech, bie unmißoerftänblich „meinem beften

freunbe" lautet, 3u belaffen, roo liegt bann ein

Grunb öa3u, bie unrichtige überfehung ber pnrebe
als „Geliebte freunbin" fehr mißDerftänblich an-

3uroenben? — TTTan ift oerfucht, barauf 3u ant-

roorten: in ber £uft an Senfation, in ber Sucht

nach einem fchreienben, nerlochenben Titel, ber

ben £efer in eine gan5 falfche Urteilsfphäre oer-

f etf t unb ben Briefroechfel in eine Belichtung ä la

Siegmunb freub rücht. Unb roenn ber Überfeher

erft gan3 am £nbe bes Buches (Seite 466) ben

£efer barüber belehrt, baß Tfchaihorofhy „biefe

form ,meiner beften freunbin', bie auch im Buf-

fifchen möglich «ft (JU, foroohl in ber TJJiömung,

als auch in ben Briefen forgfältig ner-
m i e b ", fo ift es nicht ein3ufehen, roarum fich

ber Überfeher bas Becht herausnimmt, Tfctjai-
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horofhy 3U korrigieren unb eine fo roichtige Be-

3eittinung pnnrierhehrenb 3U Überferien.

Haß es ber Berfafferin um Senfation 3U tun mar,

beroeifen uns bie bebauerlidien „Enthüllungen",

bie oielleirht in einem Porftabtroman ober in

einer ferualpfydiologifchen pbhanblung ber freub-

[dien Schule gut untergebrodit roären, nidit aber

in ein Buch hineingehören, bas oorgibt, fidl auf

ben auttientifcrien Briefroedifel 3roifdien Tfchai-

horofhy unb frau oon Blech 3U ftühen. 3n b i e-

[em Briefroedifel als folchem ift nichts ent-

halten, mos für bie 3nteref(enten ber Sejmal-

pfydiologie irgenbroie rion Belang geroefen roäre.

3m Gefamtroerh, roeldies brei Bänbe umfaßt unb

eintau(enb3roeihunbertunbbrei Briefe enthält (pn-

hangsbriefe nicht mitge3ählt) — oon benen im

amerihanifchen Buch nur ber 3ehnte Teil 3itiert

roorben ift —, lernen mir TfchaiRorofhy in feiner

Gefamteinftellung 3ur Umroelt Nennen, unb 3roar

burch ihn felbft ohne „bichterifche" fiom-

mentare ber Outfiber.

Eine „bichterifche" Probe (eine oon ben nielen!):

„THas roartete feiner (Tfrhaihorofhys — non üer-

fafferin im übrigen faft burchroeg nur P et er (!)

genannt) am £nbe ber Beife? Ob pntonia (bie

Ehefrau) roohl auf bem Bahnhofe fein roirb? Sie

roirb auf bem Bahnfteige ftehen, ihr frifches Ge-

ficht bem TDagenfenfter 3ugeroanbt, ihre fjänbe

ausgeftrecht. pch, biefe fjänbe! ausgeftrecht, im-

mer ausgeftrecht, hungrig unentroeichbar . .
." Unb

fo roetter in berfelben Tonart. Don folchen unb

ähnlichen Gefchmachlofighetten finbet fidl in bie-

[em Buch eine anfehnliche pn3ahl-

Boch befchränhen mir uns auf einige TTlerhroür-

bigheiten biefes Buches, puf Seite 12 roirb be-

hauptet: „Tfchaihorofhys Banhbarheit Pabjeshba

non ITlech gegenüber mar ihm nie eine Bürbe,

fonbern eine freube."

Eefen mir nun, roas Tfdiaihorofhy felbft über biefe

freube ber Banhbarheit an feinen Bruber pnatol

fchreibt: „Bach fjaufe gehommen, fanb ich ben

Gelbbrief ber Pabjeshba filarjetorona aor. pn-

ftatt brei Taufenb, fchichte fie mir nier Taufenb.

3ch möchte, baß bies bie lehte Senbung märe.

3ch roeiß nicht roarum, aber biesmal ift mir bas

Beroußtfein, bie erftaunliche freigebigheit biefer

frau 3u ejploitieren, [ehr bebrüchenb." (31. I.

18?8.) Pach bem frühftüch fchrieb ich einen

langen Brief an P. f. Stelle Pir oor, 3um erften

Tllal feit Beginn unferes Briefroedifels habe i«±i

Schmierigheiten gehabt, bie richtige pusbruchs-

roeife 3U finben. 3ft es beshalb, roeil ich mich

fchäme, ift es, roeil es ungemein fchmer ift, emig

3U banhen unb 3U banhen — hur5, ich quälte mich

gehörig ab, beoor ich meinen Brief fertig brachte."

(I.II. 1878.)

puf Seite 35 roirb uns ein fjert TTJlabislan Pa-

chulfhi als „polnifcher Geiger" Dorgeftellt unb [o

nebenbei gefagt, baß biefer fjerr pachulfhi fpäter

ber Schroiegerfohn ber Jrau non Ttleth rourbe.

Pon feiner roirhlidien Eigenfchaft im fjaufe Blechs,

rion feiner „fiarriere" (nicht als „polnifcher Gei-

ger" unb noch roeniger als fiomponift), oon feiner

Rolle im Eeben ber beiben Brief fctjteibet unb im

„pbbruche ber Be3iehungen" — nein TDort. pnftatt

beffen unternimmt bie Berfafferin eine Eshurfion

in bas Gebiet ber rührfeligen ptychologifctfen

Unterfuchung ber „Sdiulb unb Sühne" ber frau

non Blech. Bie h,erbeige3ogenen Erhlärungen, fo

möglich fie an fidl bei Boftojerofhys TTtenfdien

auch fein hönnten, finb im falle frau non TTlech

gütlich unhaltbar unb burch bie Briefe ber frau

rion TTlech felbft (bie natürlich nicht 3itiert finb)

ab abfurbum geführt roorben.

puf nielen Seiten bes Buches roirb frau non TTlech

als Befirietin ber TTloshau-fiafan-Bahn benannt.

Es hlingt geroiß etroas pompöfer als Eibau-

Bomny-Bahn unb für bie Eefer oielleicb,t auch

geläufiger, ift aber eben leiber nicht richtig. Tßenn

bie Berfafferin es nicht gemußt haben follte, fo

roäre es bie Pflicht bes überfetjers, bem ja, roie

behauptet roirb, bie Originalbriefe 3ur Porlage

gebient hoben, bie unrichtige Beseidmung nach

befferem Hüffen unb beftem Geroiffen 3U oer-

beffern. Biel 3U oft roirb in biefem Briefroedifel

biefe Bahn genannt, gan3e pbhanblungen über

ihren Berhauf gefdirieben, als baß bie richtige

Be3eichnung ber Eibau - Bomny - Bahn überfehen

ro erben honnte.

Es mürbe 3u roeit führen, mürben mir alle ab-

fiditlichen ober unbeabfiditigten Entftellungen bes

Testes mit entfprechenben Gegenberoeifen be-

legen.

Paß ber fueis ber „fünf" ober ber ruffifchen

„Bonatoren" fich nicht „unüberroinblidie Schar",

fonbern bas „mächtige fjäuflein" genannt i\at, ift

allen beutfchen Biographen unb Tnufihfchnftftel-

lern behannt. Paß ber eigentliche geiftige führer

ber „fünf" ber berühmte Trtuphhrttiher unb Ge-

lehrte IDlabimir S t a f f o ro roegen feiner gren3en-

lofen Berehrung bes großen beutfchen TTleifters

Johann Sebaftian Bach felbTt ben Spitmamen

„Bach" b3ro. „Bachinha" trug, beroeift uns ber

Briefroedifel Stafforos mit Balahirero, TTlufforgfhy

unb anberen. Bie amerihanifrhen Perfaffer bes

Burhes fprechen non Stafforos „Perachtung" bes

beutfchen TTleifters.

Eine entftellenbe Be3eid]nung bes treuen Pieners

unb freunbes Tfdiaihorofhys, plet Safcanoros,

als „befdiränhter unb phantafielofer TTlenfch"

barf hier gerediterroeife nicht unerroähnt bleiben,

fjat Doch biefer „befchränhte unb phantafielofe
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Tlknfdi" nadi bem Tobe bes TTleifters niriit nur

beffen Fjaus aus eigenen Rütteln erroorben,

fonbetn als erftec ben Grunbftein 3um „Tfchai-

horofhy-Rlufeum" gelegt.

Die guten, bie beften Seiten bes Buches finb nur
bie Originalbriefe felbft, fofern fie butdi beroußte
„fenfationelle" Entftellungen nidit oetunftaltet

finb.

Tllatia Bach-ÜJayfhaja.

mir roibmen bem Buch, „Geliebte freunbin" eine

foldie pufmerhfamheit, roeil es haum einen Budi-
laben gibt, in bem man es nicht in mehreren
Eiemplaren ausgefteilt ficht. Über bie norftehenb
gehenn3eichneten Unfachlichheiten hinaus müffen
roeltanfchaulidie Bebenden gegen bas Buch geltenb

gemacht roerben. Die neue Jett fttjeint an bem
Derantroortlichen bes Derlages fpurlos oorbei-

gegangen ju fein. Der Jube pnton Rubinftein
(als folcher fogar 5.15 ausbrüchlich be3eichnet)

roirb als ber mann gepriefen, ber bem Riufiher-
ftanb in Rußlanb feine Ehre gegeben \]at. S. 14
heißt es: „TTlagier roaren fie, bie beiben Rubin-
ftein! pnton oben in Sanht Petersburg, jroeifel-

los ber 1. filaoiernirtuofe Europas," Da3u harn
fein Bruber Riholai in TTloshau. Die Tätigheit

biefer beiben Rubinftein ift für Rußlanb ber An-
fang ber oölligen Derjubung bes TTlufihlebens ge-
roefen. pls hluge Gefchäftsleute grünbeten fie bie
beiben erften fionferoatorien Rußlanbs, pnton in

Petersburg, Tliholai in TTloshau. 5.16 heißt es:
„5o teilten benn mit hühler, henn3eichnenber
Rühnheit bie beiben Brüber Rußlanb 3roifchen fich

auf... nachbem fie mit bem gan3en Eifer oon
Rreu3fahrern gehämpft hatten, ftiegen bie Rubin-
ftein, jeglicher Spur non Schüchternheit bar, als

richtige Selbftherrfcher über bas mufihalifdie Ruß-
lanb aus bem fiampfe heroor." Jn biefer prt fin-
bet man noch manches anbere. 5.31 fällt uns
eine Äußerung auf, bie im 3ufammenhang mit
ber TUürbigung ber menfchlichen Qualitäten bes
älteften Sohnes ber frau oon Riech erfolgt: „Das
mar 3u jener 3eit unb in einem Eanbe, roo gegen-
feitige Treue 3roifchen prbeitgeber unb prbeit-
nehmer noch nicht etroas mar, beffen man fidi

frhämte." Es muß auch hier bem Derlage ent-
gangen fein, baß fich im neuen Deutfchjanb eine
oöllige Umfchichtung ooll3ogen hat, fonft mürbe
man nicht bie für USp. beftimmte formel einfach
ins Deutfche übernommen haben. — Es bebarf
heiner roeiteren Erörterung um fefouftellen, baß
biefes Buch heinen pnfpruch auf Derbreitung bei
uns erheben hann.

fjerbert 6erigh.

Sergd Borthieroicj: Die feltfame liebe
Peter Tfchaihorofhys unb ber Tlab-
jefchba oon Tllech. Derlag fioehler & pme-
lang, £eip3ig, 1938.

Schon roieber ein Tfchaihorofhy - Tllech- Buch, in

hür3eftem Tlacheinanber fchon roieber „bie felt-

fame Eiebe", bie ber jeroeilige fiommentator ober

Überfeher bes Briefroechfels Tfchaihorofhu-TTlech

offenbar als beffen ewigen Tlieberfchlag bem
lefenben Publihum barbieten 3U müffen glaubt.

Tlachbem roir bei ber amerihanifchen Derfafferin

bes Tfchaihorofhy-Triech-Buches „Geliebte freun-
bin" honftatieren mußten, baß ba eine prt rühr-
feligen Romans, allerbings — unb bas muß jerjt

3u Ehren ber Derfafferin gefagt roerben — unter

Belaffung ber Dollftänbigheit ber bort als Belege
zitierten Briefe — oorliegt, oerfucht in biefem jtnei-

tenBuch ein ruffifcfiecTnufiher unb fiomponift,5ergei
B o r t h i ero i C3 , ben Gefamtbriefroechfel non
etroa 3roeitaufenb Briefen in einen einigen Banb
3u 3roängen, inbem er bie Briefe oerheerenb hür3t,

fie 3ufammen3ieht unb fich um eine mortge-
treue Überfettung fehr roenig hümmert. Dies
alles fo fehr, baß man hier nicht mehr non einem
S h e I e 1 1 ber Briefe, fonbern oon eisernen fino-

chen biefes fleifchlofen Gerüftes fprechen hann,
bem jebes Eeben unb jeber lebenbige Obern bes
Tfchaihorofhyfcrjen Griftes genommen ift.

Dem Buche ift eine fehr geflieht unb fchlagroort-
mäßig prä3ifierte „Jnhaltsüberficht", nach Jahr-
gängen georbnet, norangeftellt. BJie eine gute, im
Telegraphenftil gefaßte filmfhi35e orientiert biefe

„Jnhaltsüberficht" ben Eefer fofort über ben gan-
3en 3nhalt bes Buches unb macht es ihm im Bor-
aus fchmachhaft. Jebem fiapitel ift eine Etihette

angehängt, bie ben Inhalt ber barin oorhommen-
ben Briefe fummarifch anbeutet, nur baß bie Eti-

hette nicht immer bem tatfächlichen Jnhalt ent-
fpricht. So trägt bas fiapitel auf Seite 61 fol-
genbe Inhaltsangabe: „1878. Jhre Seelen finben
fich in tiefer freunbfehaft, boch meiben Beibe jebe
perfönliche Begegnung."

Jene Eefer, bie Reh mehr für „bie feltfame Eiebe"
unb bas „finben ber Seelen" intereffieren, hom-
men bei biefem fo überfchriebenen fiapitel nicht
gan3 auf ihre fioften. Jenen aber, bie ben Rl u -

fiher Tfchaihorofhy fuchen unb biefes fiapitel

etroa übergehen, entgehen gerabe bie Briefe bes
fi o m p o n i ft e n , bie Erhlärung feiner Sinfonie,
feiner Schaffensroeife, feine ITleinungen über
fiomponiften (TTlojart, Berlio3 ufro.), über feine
Oper, feinen Ruhm unb fo roeiter.

IDir begreifen bie Einfchränhungen, bie bie Ver-
ausgabe eines fo umfangreichen TDerhes in biefer
3eit erforbert; aber Borthieroic3 befchneibet nicht
nur bie Briefe unb brängt fie auf roenige 3eilen
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5ufammen, fonbern er oerfudit audi noch einen

Eitraht ihus 3nt|altes 3U geben unb oergeroaltigt

bamit an oielen Stellen öie Sprache unö bas

TOefen bes Schreibenben. pls Kleines Beifpiel für

oiele fei t)hi folgenbes angeführt: Ein Teil bes

Briefes frau Don TTlechs an Tfchaihorofhy oom
6. September 18?8 über ben Einbruch [einer

„Sturm"-TP.ufih lautet in genauer überfehung

folgenbermaßen: „3ch hann 3hnen nicht roieber-

geben, roas ich, beim pnhören 3hrer Tflufih fühle,

üch bin bereit, 3hnen meine Seele 3u geben. Sie

roerben 3ur göttlichen Geftalt, alles, roas an
Eblem, Keinem unb fjohem in ber
Seele (chlummert, fteigtanbieOber-
f lache" (gefp. d. m.). So frau Don TTlech, für

fle charahteriftifch unb ihrer feelifchen Einteilung

ganj entfprerhenb.

3n ber Bearbeitung non Borthieroic] fieht biefer

Sah fo aus: „Oh mein Sott! 3ch hann 3hnen

nicht roieöergeben, roas ich fühle, roenn ich 3hre

fiompofitionen anhöre. 3ch bin bereit, 3hnen

meine Seele 3U opfern, Sie roerben mein
Sott!" (gefp. o. m.). Rur5 unb bünöig. Tele-

graphenftil bes Fjerrn Überfetjers, nicht aber bie

Sprache ber frau Don TTlech.

Dom „Bnhang", in roelchem Penbantbriefe Tfchai-

Cembali Klavichorde

Spinetfe Hammerklaviere

„historisch klanggetreu"
I iL T

J. C NEU PERT
Bamberg Nürnberg München • Berlin

horofhys an anbere TJerfonen, hauptfächlich an

feine Brüber, 3um erften Tflale oecöff entlieht mür-

ben, bie eine funbgrube pfychologifchen Ber-

gleichsftubiums ber Briefe barftellen, ift, außer

ein Paar fußnoten, fo gut roie nichts überfetjt.

Soroohl öiefe pusgabe ber Tfchaihorofhy-Briefe

als auch bie frühere ber amerihanifchen Per-

fafferin hönnen heinen roirhlichen Erfah für ben

Sefamtbriefroechfel, ber in brei Bänben norliegt,

bieten, roeber für bie forfcher noch für ben fich

für Tfchaihorofhy tiefer 3ntere(fierenben. TJie

Herausgabe bes Gefamtbriefroechfels, ber ein im-

menfes TTlatenal in biographifcher, mufihroiffen-

fchaftlicher unb pfychologifcher Fjinficht bringt, ift

barum noch immer fällig.

TTlaria Bach-TOayfhaja.

fjsrmann Riller: plbert Hörzing, mit 20

liotenbeifpielen unb 16 pbbilbungen. In ber Reihe

„Unfterbliche Tonhunft". Potsbam, phab. Perlags-

gefellfchaft pthenaion, 1938, 122 Seiten, Preis

6an3leinen 3,30 1TTT1.

pm Eingang bes oortrefflich ausgeftatteten Ban-

bes gibt fjermann Riller einen pbriß oon TOerh

unb Perfönlirhheit. ITlenfchenfchichfai unb hünft-

lerifche pufgabe 3iehen oorüber. Slüchlich ift ber

fjinroeis auf ben Seift echter Bürgerlichheit bes

TJormär3, ber in Eortjing lebte unb ihn bie rich-

tigen Stimmungsfarben ber heiteren Polhsoper

im beften Sinne finben ließ, trohöem auch er bie

TieDolutionsjahre mit aller fjeftigheit erlebte. Tilit

Genauigkeit roerben bie äußeren Eebensumftänbe

befrhrieben, haum bürfte eine Ein3elheit entgangen

fein, bie Stoffülle überrafcht unb borh finb es

immer tiefere 3ufammenh.änge, bie bas ei^elne

burchbringen unb ben Eefer feffeln.

Bie Jugenöerinnerungen fallen in bie fchlimme

Jran3ofen3eit Berlins. Pann folgen bie Breslauer

Jahre, ber forgenDolle pufenthalt in Bamberg,

roo hur3 3uoor £. Th- P- Fjoffmann, ber hongeniale

fiomponift ber „Unbine", geroirht hatte, unb bann

bie überfieblung nach freiburg im Breisgau. puf-

fchlußreich finb Rillers Unterfuchungen an ben

Erftlingsroerhen bes 3toan3igjährigen, an benen

fiel) rei3Doll bie Entfaltung bes perfönlichen pus-

öruchs uerfolgen läßt, noch fteht Eorrjing im

Banne ber TTlo3art- nachfolge, noch überbecht

TTlelobienfreubigheit bie bramatifche Schroung-

hraft. Eine „3ubelouoertüre" fällt aurh in biefe

Jahre — auch Eorhing hat bem „Jubelouoertüren-

roahn", ben fpäter "Robert Schumann 3um Schuhe

TUebers an oielen 3eitgenoffen rügte — Tribut

gejahft. Tiectjt erquicklich ift bie hnappe Behanö-

lung bes Rapitels „Eorhing unb bie frauen".

fjieran erhennt man — im ßegenfatj 3u manchen

anberen Biographen beutfeher Bomantihec — ben

hritifchen Sinn unb bie hiftorifche TTlethobenftrenge

bes Perfaffers.

Cehrreich finb bie Bemerhungen Rillers 3U ben

längft Dergeffenen, meift fogar nur im putograph

3ugänglichen 3nftrumentalcoerhen, Singfpielen,

Fragmenten unb gan3en Opern, bie für bas Ge-

famtbilb — namentlich 3ur Beurteilung bes

Tflosart- unb Beethooen-Einfluffes — oon TOich-

tigheit finb. puf ber Srunblage umfaffenber

Quellenhenntnis bringt Riller in bie Dielfältige

Struhtur bes Bomantihers um 1830 ein, bie in

Hortjing erft allmählich 3ur eigentlichen roman-

tifchen Seelenform ausgereift ift — im Gegenfah

3U Schumann, bem biefe Entroichlung als bem

fpäter Geborenen erfpart blieb, ber in feinem

Opus 1 unb 2 fogleict) ben fertigen Tiomantiher-

typus anhünbigte. —
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Entroichlungsgefchichtlich rücht plbert for^ing

öurdi Rillers Parftellung in ein neues Eicht, mit
Bedit hat fich bie mufihalifdie Tiamantihforfdiung

ben fietoen unb größten Perhünbern biefer Epoche
3ugeroanbt. Es lag jebodi bamit bie Gefahr nahe,
um möglidift fcharfe Profile 3u 3eichnen, roillhür-

lich ein3elne perfönlichheiten 3U fileinmeiftern 3u
erhlären, benen es an 'Reichhaltigheit bes Seelen-

lebens, Rünftlenfcher Durchfchlagshraft unb fdiöp-
fertfdier TOillensftärRe gefehlt haben foll. Gerabe
Eortjing mar nicht feiten bas Opfer einer folchen

fortfchrittstheorie geroorben, bie felbft ein Erbe
ber riachromantih mar unb nur bie fpäten Aus-
prägungen romantifcher Cebensform für gültig

erklärte. Schon 3ur 3rit non G. Vi. firufes oer-

bienftlichen biographifchen forfcbungen unb ber

crften gefct)loffenen pusgabe ber Briefe mußte bie

Tlebenrolle, bie fortjing 3ugecoiefen mar, als

Triangel empfunben roerben unb immer mehr —
bis auf ben heutigen Tag — eine forgfältige

geiftesgefchichtliche TÜürbigung notroenbig erfchei-

nen laffen. 3umal fich, boch fchon rein 3arjlen-

mäßig Comings hohe Bebeutung mit einem Blich

auf ben Opernfpielplan bis 3ur jüngften Gegen-
roart beftätigt.

fiiller hat biefe fchroierige pufgabe mutig in pn-
griff genommen, frei oon aller Sentimentalität,

allem Philifterrum unb Peffimismus fieht er

£orhings Perfönlichheitsbilb, bas (ich jeht recht

beutlich oon ber befcheibenen fiomöbiantennatur
unb bem engen fjori3ont bes kleinbürgerlichen

fjumoriften, roie es manchen Gefamtbarftellungen
ber Tiomantih sugrunbe liegt, abhebt. Piefer Um-
ftanb ift es, ber biefe Eorrjing-Biographie non
ben Dielen TTlonographien romantifcher Ttleifter

belletriftifcher färbung trennt.

Befonbers fei auf bie 3UDerläffigen unb ausführ-
lichen fjinroeife fiillers auf bie fjerhunft ber

Pramenftoffe Hörzings aufmerhfam gemacht, fer-

ner nerbient bie Darfteilung ber Buffo-Effehte, in

benen Eortpng nach Trio3art TTIeifter mar, lobenbe
Erroähnung. Ein genaues Tlamenoer3eidinis be-

fchließt bas tTlerh, bas als ein TTlufter einer fach-

lich unb roeltanfchaulich gleichermaßen gelungenen
Darftellung einer TTlufiherperfönlichReit gelten barf.

IDolfgang Boetticher.

Oshar firinroth: ßefieberte TTleifter-
fänger. Das erfte tönenbe Eehr- unb Pjilfs-

buch 3ur Beobachtung unb Beftimmung ber hei-

mifchen Dogelcoelt. Pjugo Bermühler üerlag, Ber-
lin-£ichterfelbe. 3a>ei folgen mit je einem Tert-

banb, je brei Schallplatten unb einem SchutiRaften,

je 19 TiTTt.

Schon immer finb bie naturnerbunbenen fdiöpfe-

rifchen Tnufiher bem Sefang ber Dögel mit großer

pufmerhfamheit nachgegangen, überhaupt roirb

jeber Ttlufther mit gefchulten Ohren bie gefieberten

Sänger mit befonberem 3ntereffe oerfolgen. Die

roichtigften ber Kleinen Sänger ber IDälber unb
felber roirb jeber Nennen, aber fchon bie feinen

Unterfchiebe ber prten finb roeniger geläufig, gan3

3u fchroeigen oon fchroer auf3ufpürenben Dögeln.

llnfere Pogelroelt ift ja nerhältnismäßig nielfeitig

3ufammengefeht, benn mir haben ungefähr 75

r>erfct|iebene Singnögel.

In mühenoller prbeit finb nun auf je brei boppel-

feitigen Schallplatten bie Tonfolgen oon 43 un-

terer Singnögel in charaRteriftifch.er pusprägung
in gemeinfamer prbeit mit ber Carl Einbftröm-

Gefellfchaft feftgehalten roorben. Dr. Oshar fiein-

roth hat in 5toei hanblichen Bänben in ber Reihen-

folge ber plattenaufnahmen alles TOiffensroerte

niebergelegt unb genaue Befdireibungen ber Ge-

fänge gegeben, fjerrlidie bunte Tafeln bilben ein

norbilbliches pnfchauungsmaterial. Tlicht nuc bie

Hiebe 3ur Tlatur, fonbern gerabe auch bie be-
reu ß t e Einteilung ber Pogelroelt gegenüber
roirb burch bas ein3igartige TOerh oertiefr.

„Tflan hat häufig bie Erfahrung gemacht, baß bie

bebeutenbften Berufsmufiher Reinen finhen non
einer Tlachtigall unterfcheiben hönnen, benn es

hommt hier roeniger auf Tonhöhen, fonbern auf
Klangfarben an." Da unterftürjt in unferem falle

bie Schallplatte bas befchreibenbe TOort. Der Se-

fang ber Dögel ift unter Einfatj uieler fjilfsmittel

in ber natürlichen Umgebung ber Tiere belaufet
roorben, um ihn ohne ftörenbe Ttebengeräufche

fefeuhalten. TTlan bebauert meift, baß ber bem
einseinen Dogel geeoibmete pusfehnitt fo hur3 ift,

benn bie pufnahmen oermitteln eine ein3igartige

Sinfonie ber Tlatur.

Dr. fjeinroth be3eichnet es für bas Kennenlernen
oon Dogelftimmen um fo beffer, je mehr man fich

non ber menfehlichen TflufiR abcoenbet. „Jn ben
roenigften fällen entfprechen nämlich bie Dogel-

töne ben unfrigen, benn fie finb meift unrein unb
Bruchteile unferer Tloten (gemeint finb roohUnter-
nallunterfchiebe), mit benen man fie nicht roieber-

geben hann." — Es ift jebenfalls eine auch für
ben Tnufiher roie für ben DJiffenfchaftler roichtige

Errungenfchaft, baß für jeben genau unb beliebig

oft nachprüfbar rharahteriftifche Proben berPogel-
ftimmen norliegen.

So befitjt bas TOerh nicht nur für Schulungs- unb
Unterrichts3roeche feinen TOert, fonbern es roirb

auch bie oft oerfuchte hünftlerifche Tlachahmung
b3ro. Einbesiehung bes Dogelgefanges in einer

esahten Richtung beeinfluffen Rönnen.

fjerbert Gerig h.
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Bitharb DJithe: Einheitliche Tonnamen.
Die mufikaiifchen Geftaltungsge-
fen,e unb ihre l a u t f p r a ch I i ch e Der-
finnbilD lidiung. Banö 1 ber Schriftenreihe

3ut oölkifcrjen TTlufihEcjiEhung, herausgegeben oon

ber Staatlichen fjochfchule für Ttlufiheniehung

unb fiirchenmufik, Berlin. fjenry Eitolffs Derlag,

Braunfchroeig.

Die naturmiffenfchaftlich - technifche unb intclleh-

tualiftifcti-inbitiibuQliftifdie GeiftEshaltung ber oer-

gangenen ]ah.rjehnte fütitte roie auf allen £r-

3iehungsgebieten aud) im Schulgefangunterricht

3u Einer puffpaltung unb 3erhlüftung in metho-

bifdiE Bid]tungen, bE«n Ungleichartigkeit firil für

bie Gefamtheit fchäblid] austoirkte. TTlan mar be-

ftrebt, bie Gefangsleiftung 3U fteigern unb bie

Tnufäierfreubigkeit 3u roerken, mahlte ba3U aber

IDege, bie hauptfächlich oon rationaliftifchen pn-

fdiauungen ausgingen. Befonberes für unb

töiüec rief bie Derroenbung oon Tonnamen het-

uor, eine frage, bie feit ßuibo non pre33o, alfo

bereits taufenb Jahre, Gegenftanb lebhaften TTlei-

nungsaustaufdies roar. ]e nach 'Belieben bebiente

fidl ber Triufiher3ieher eines ber uerfdiiebenften

Tonnamenfyfteme, bie oon ihren Erfinbern lebhaft

propagiert mürben. Bicharb IDiche oerficht bie

Anficht, baß bie baöurch entftanbene Derroirrung

unb 3erfplitterung in bEE mufiker3iehung für bie

heutige jeit nicht mehr tragbar ift. 3m Staate

bes geeinten beutfehen Dolkes mufj auch in ber

frage ber Tonnamen als in einer mufikpäbago-

gifchen Dorftage bie unerläßliche Orbnung unb

Einheitlichheit gefchaffen roerben. puf Grunb

roeitausholenber kritifch -roiffenfchaftlicher Unter-

fuchungen kommt er 3U bem Ergebnis, baß allein

bas Tonroortfyftem uon Carl Eih allen pnforbe-

rungen entfpticht. Er geht uon ben Etkenntniffen

ber neuErEn bEutfdiEn Ganshsits- unb Enttoick-

lungspfychologiE aus unb ftellt bie Dorausfenun-

gen unb Grunblagen für eine Prüfung ber Ton-

namenfyfteme feft. Ein folrhES Syftem foll nicht

roie bisher als £in3derfdieinung, fonbErn als Teü

im übErgEorbnEten 3ufammEnh.ang mit EinEr auf

bsm Dolhstum unb feinet TTlufikhultut beruhen-

ben £t3ieh.ung beurteilt roerben. „Die Tonnamen

müffen in ihrem gefetfmäßigen pufbau ben Ge-

ftaltungsgefehen bes gan3en Tongefüges ber

TTlufik folgen, als geglieberte unb qualitätenreiche

TOortgefüge mit ben mufihalifchen Geftalten eine

erlebbare Gan3heit bilben unb ein Singen unb

mufoieren in gan3heitlichem 3uge ermöglichen."

Diele mit rationaliftifd)em Ballaft befetiroerte

Syfteme, roie bas oteloerbreitete Tonika-Do unb

bas ]ale-Syftem oon Bicharb münnich, oermögen

biefen forberungen nicht gerecht 3U roerben. ühte

pnroenbung oerlangt bie Erleöigung theoretifcher

Frau Professor Helbling-Lafont urteilt über di<

„Götz"- Saiten:
„Sprechen leicht an, sind ausgezeichnet."

<^^0| Berlin, 15. f

Dorfragen. Sie oerfperrEn bamit bEn unmittEl-

barEn 3ugang 3ur mufikalifchen IDirklichkeit. Das

Eitjfche Tonroort fteh,t an 'Reichhaltigkeit unb

Charakteriftik bes Eautbeftanbes unb hinfidltlirfi

ber organifchen Gliebetung im pufbau allen an-

beren Syftemen ooran. Es r>oll3ieht bie Derbin-

bung oon Tonfymbol unb TTlufikerleben ohne jebe

theoretifche Dorbereitung. 3n feiner alleinigen

Derroenbung fleht ber Derfaffer beshalb eine ent-

friieibenöe Dorbebingung für bEn UlEg, bEn Eins

toahrhaft oötkifche Tnufiher3iehung 3u gehm hat.

BefonberES Jntereffe geroinnEn Die pusführungsn

burch bie Einbe3iehung raffekunblicher forfchungs-

etgebniffe auf mufikalifchem Gebiete. DiE Bettach-

rungen übet bie raffifdj beöingte Tonalität ber

beutfehen Triufik (Gegenfati 3toifchen mittelmeer-

länbifcher Triupktheorie unb germanifch,em Ttlufih-

empfinben, pusroirkung ber frembgearteten Theo-

rie auf bie herkömmliche TTlufiklehre ufro.) oer-

mitteln mancherlei auffchlußreiches TTlaterial über

neu geaionnene Einfielen.

Erich Schühe-

fiarl Guftao feilerer: TTlufik in fjaus,

Schule unb fjeim. üerlag Otto DJalter p. G.,

Ölten unb freiburg i.Br., 1938.

3n pfychologifch forgfältig burchbachter Prt be-

hanbelt ber Derfaffer bie Kernfragen künftlerifcher

TTlufikenieriung in Raus, Sdiule unb fjeim. Das

fjaupt3iel roirb richtig erkannt unb klar heraus-

geftellt: Hinführen 3U echtem, mufikalifchem Er-

leben. Diefes ErlebEn muß 3U Einer bEftimmtEn

hünftlerifchen GEfamthaltung führen. DEnn Tliufik-

er3iehung ift nicht non allgemeiner fiunfter3iehung

unb Runfter3iehung nidit non allgemeinEr TTlen-

fchenbilbung 3U trennen, pktioes Tllupsieren unb

fchöpferifches Triufihhören führen 3um TTlufih-

erleben. Die Problems, bie in biefen beiben £r-

lebnismöglimkeiten befchloffen liegen, roerben er-

fchöpfenb behanbelt unb fichere IDege 3U ihr«

Cöfung aufge3eigt. 3m fjinblick auf bie forbe-

rungen ber Gegenroart roirb bie gemeinfehafts-

förbernbe firaft planooller mufikpflege unter-

strichen. Gegen bie befonbets in Fjeimen unb pn-

ftalten noch immer übliche Det3ärtelung mit fiitfd]

unb fentimentalen Ciebern geiftlidjen unb roelt-

lichen Jnhalts roirb energifd) front gemacht, für
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bie feiergeftaltung forbert feilerer Eefdiloffenlieit,

pusbruchshonsentration, ungesroungenes Gemein-

fchaftsmufaieren unb Binbung an bas allgemeine

Dolhsbrauchtum. Der letzte pbfehnitt geht auf bie

Derroenbung unb Bebeutung ber Tnufih in ber

fieilet3ieliung ein, in bie ber Derfaffer burch feine

Tätigheit am fjeilpäbagogifchen Seminar ber Uni-

oerfirät freiburg (Schroei3) tiefere Einbliche ge-

roonnen hat- Hie mufihpäbagogifche Citeratur

roitb burch, biefes Buch um einen roertoollen Bei-

trag bereichert. £ r i ch 5 ch ü 1} e.

Johann Jofeph, für: Die E e h r e rrom Kon-
tra p u n h t. Überfettung unb Erläuterungen oon
plfreb mann. Pjermann TTloech Derlag, Celle, 1938.

128 Seiten. Geb. 4 HTTl.

Das 1725 erftmalig erfchienene tOerh oon für hat
bis in bie Eegenroart als Unterroeifung unb ebenfo

für bie flfthetih eine 3entrale Bebeutung behalten

unb eine pusroirhung gehabt, roie feiten eine

mufihtheoretifche Darlegung. 3uleht hat ITlüller-

Blattau im Böhmen ber fjohen Schule ber lTlufih

bem oon ihm gefchriebenen Kapitel „Die Grunb-
lagen bes Kontrapunkts" im roefentlirhen für 5u-

grunbe gelegt. Es muß begrüßt roerben, baß nun
eine forgfältige Derbeutfdiung bes oollftänbigen,

gefamten Originals oorliegt, bie hoffentlich oon
unferen lTlufiher3iehern uiel herange3ogen roirb.

Die £ehre nom Kontrapunkt bilbet nur einen Teil,

aber ben roiditigften, aus bem großen lateinifchen

DJerh „Grabus ab parnaffum".

G e r i g h.

tob oet THufih. Ein Spruchbüchlein, gefammelt
oon plfreb filofe. Bärenreiter - Derlag, Raffel.

53 Seiten.

Jn bibliophiler pufmaetjung roirb hier ein Büchlein
norgelegt, bas auf runb 50 Seiten pusfprüche
über lTlufih aus alter unb neuer 3eit Bereinigt
TTlan bebauert nur, baß heine Quellenhmroeife
angegeben roerben. 3umal bei ben 3itaten non
pbolf Hitler unb fjans Schemm ift es roichtig 3u
erfahren, bei roelcher Gelegenheit unb in roeldiem
3ufammenhang ber jeroeilige pusfpruch getan
rourbe. Das trifft ähnlich auch, für alle übrigen
3u, bie in biefem Büchlein 3u BJort hommen, an-
gefangen oon puguftinus über Johann fifchart,
martin Euther, Rant bis 3u Goethe, Schopenhauer
unb lebenben TP.ufiRer5iehern. 3roeifellos roirb bas
Buch ober auch in biefer form freunbe finben.

fjerbert Gerig h.

Eta fjarith-SdineiÖer: fray Tomas be Santa marta.
tDie mit aller Dollhommenheit unb
meifterfchaftbas Rlaoichorb5u fpie-
len fei, 1565. Riftner S Siegel, Eeip3ig.

Ob bie Herausgabe biefer Schrift eine Tlotroenbig-

heit roar, muß be3roeifelt roerben. Soroeit fie

roiffenfchaftlich oon Bebeutung ift, hat fie Otto

Rinhelbey bereits ausgeroertet {feine „finnftören-

ben fehler" hönnten leicht gelegentlich bereinigt

roerben). Der nollftänbige Tleuabbruch in über-

fetiung mag für bie einen BJert haben, benen bas
filaoirhorbfpiel eine töeltanfchauung bebeutet:

biefe mögen fich an ber bominihanifdien TTleta-

phyfih bes fingerfaijes am Rlaoichorb feelifche

Stärhung holen. IDerner Rorte.

IDoIfgang Gertler: Robert Schumann, fein

Eeben in Bilbern. Bibliograph- ünftitut, £eip3ig,

1936, 40 Seiten, 48 pbbilbungen.

Der Derfaffer, ber fich als ein grünblicher Renner
ber ftiliftifchen Gefehe non Schumanns frühen
Rlaoierroerhen in einer großen roiffenfchaftlichen

prbeit ausgeroiefen hat, entroirft hier, auf hnap-
pem Baum 3ufammengebrängt, ein Eebensbilb bes
großen Bomantihers. Tleues, 3um Teil bisher un-
ueröffentlichtes Bilbmaterial non fjanbfchriften

bes 3roichauer Schumann-prchios, einigen Erft-

bruchen ber frühroerhe unb lohalgefchichtlichen

Dohumenten aus bem £eip3iger 5tabtgefch,icr|t-

lichen mufeum, fchmücht bas preiswerte Bänbchen.

IDoIfgang Boetticher.

Jean Derfijn: Origine bu mot Diolon;
Contribution femantique ä l'hiftoire muficale; Den
fjaag, 1938. 10. p. oan Stochum & 3oon.

Eine Unterfuchung über ben lirfprung unb ben
Bebeutungsroanbel bes inftrumentengefd)ichtlichen

Begriffs „Diola". Der Umhreis biefes fprachlichen

pusbruchs reicht nach perfijns feftftellungen bis

3ur beutfehen Bettlergeige ober Bauernleier. Ein
intereffanter Beitrag 3ur ethymologifchen Entroirh-

lung ber Tlamen für Dishant- unb plt-Streich-

inftrumente, 3ugleicq eine Ergän3ung 3u Danherts
forfchungen am Begriff „gig" („ Gefliehte ber
Gigue", 1924).

IDoIfgang Boetticher.

flnny Pistaer: Jacob Obrecht, Sonberbruch
aus „Sinte Geertruybtsbronne", 1938.

pus pnlaß ber 650. lllieberhehr bes Jahres ber
Derleihung ber Stabtrechte für Bergen op 3oom
ift biefe Kleine Obrecht-Stubie entftanben, bie

gegenüber Otto Gombofis prbeit, bie haum bie

Dohumente über bie äußeren £ebens3uftänbe bes
meifters mit herangesogen hat, einen recht guten
Überblich über bas oerfügbare Tuaterial 3ur Be-
ftimmung ber perfönlichen Daten Obrechts oer-

fchafft. Tleue Einfielen roerben nicht nermittelr.

IDoIfgang Boetticher.
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Der fiorijertring bet Berliner ßonjtrtgcmcinöe
Die größte Ronjertbefudierorganifation oer Hielt!

Don B u b o l f Sonner, Berlin

TTlit öiefem Dichterroort bes großen norbifdien

Geiftesheroen ift bas Aufgabengebiet ber lTlufih-

arbeit ber Berliner fion3ertgemeinbe, bie fidi glei-

chermaßen an ben prbeiter ber Stirn roie an ben

prbeiter ber fauft roenbet, umriffen. Die Betreu-

ung ber beutferjen Dolnsgenoffen burdi bie T15E.

„firaft burch, freube" auf bem Gebiete ber fiunft

unb fiultur bebeutet aber 3ugieict] bie Übernahme
einer Derantroortung (orooh.1 biefen gegenüber als

auch, gegenüber bem 3U oertoaltenben fiulturfchati.

Eine foldie Pflege ber fiunft ift für uns Tlational-

fo3ialiften tiöchjte Derpfliditung, roeil roir Ehr-

furdit haben uor ben eroigen UJerten beutfdier

TTlufiR, aber auch, nor jenen hraftooll fchöpferifdien

Tflenfchen, bie als unbeftediliche 3eugen ber roerr-

nollften Subftan3 bes eroigen beutfdien Dolhes fo

begnabet roaren, baß fie fie uns unb ber gefamten

fiulturroelt fdienhen konnten. 3rjt üermäditnis 3U

pflegen, heißt fidi felbft ehren burch Treue unb

Ehrgefühl im Glauben an bie unuergänglidien unb

unerfchöpflichen Ulerte ber eignen Raffe.

Um aber alle bie kulturellen unb geiftigen firaft-

ftröme auf3ufangen, ift eine roohlüberlegte unb

burrhbachte Planung ber Tflethoben unb Prbeits-

roeife erforberlich. Das fiunftleben, uorab bas

mufihalifche, ift einem Seismographen oergleich-

bar. Es reagiert auf bie feinften Erschütterungen.

Das ift es, roas bie Tflariiften nicht ernannt hat-

ten, als fie eine proletarifche fiunft [chaffen rooll-

ten. Sie unterroarfen bie Tflufin ber Tenben3, unb

ihre flrbeiterchöre burften nichts als hlaffen-

hämpferifche Chöre fingen. Es ift be3eichnenb, baß

ein Dresbener prbeiterdior fidi bei einem Rodert
im Jahre 1925 auf feinem Programm3ettel ent-

[chulbigte, baß Sdiüti, Bach unb fjänbel barauf

ftanben unb ben fjinroeis brachte, baß bie pr-

beiter ben überragenben TOert biefer fiompofi-

tionen ernannt hätten unb fie fiefi ber feelifchen

Erhebung, bie Don biefen TOerhen ausgeht, auf

heinen Jall berauben roollten. Bei anberen pr-

beiterfängerfdiaften blieb aus Borniertheit biefer

roertnolle Teil beutfeher TTlufiRliteratur ungenutjt.

pnalog nerhielt fidi °ie Programmgeftaltung bei

ben fogenannten Dolhsfinfoniehon3erten, roobei

„3u roelchem 3roech roarb uns Ttlufih gegeben?

3ft's nicht, bes TTlenfchen Seele 3u erfrifchen

Dach ernftem Stubium unb ber prbeit TTlüh'?"

(Shahefpeare)

Dirigenten, um fidi möglichft „populär" 3U machen,

auch nor ben fürchterlidiften Potpourris nicht

3urüchfchrecRten. fjinter einer folchen Programm-
geftaltung ftechte roeber ein fchöpferifcher Gebanne

noch eine fchöpferifche firaft. Der Irrglaube an

eine prbeiternultur, bem bolfehetoiftifdien Jbeen-

gut entnommen, roar genau fo unhaltbar unb

oerlogen roie bie Dorftellung non einer bürger-

lichen fiultur. DJir Tlationalfo3ialiften glauben

ausfchließlich an eine öeutferje Üolhshultur.

„Jch glaube nicht, baß Jran3 Schubert nur für

10 000 in Berlin gefdiaffen hat, unb auch nicht,

baß er nur für eine TTlillion fjanbarbeiter feine

lieber oertont hat, fonbern ich glaube, baß Schu-

bert für alle bie TTlillionen Deutfche auf ben

Erbball gefungen hat unb für oiele TTlillionen, bie

noch Rommen roerben. TOir roiffen, baß jene gro-

ßen Schöpfer ber Runft 3um größten Teil in Sor-

gen gelebt haben, baß faft alle biefe Großen in

Deutfchlanb in fehr armen Derhältniffen roirhten.

TDir roiffen, baß ber große Dichter ber „Tlibe-

lungen", fjebbel, als armer Tflenfch in ben Straßen

Deutfchlanbs auf unb ab gepilgert ift. TOir haben

bas Geburtshaus Brehms' gefehen, bas in einem

prmenniertel ftanb. TOir roiffen, baß bie großen

Eqeugniffe ber Technik auch 3um Teil aus ber

prmut ftammen, baß biefe prmut aber auch ein

pnfporn geroorben ift, roie bei einem Schubert

unb bei einem Beethouen, bei fjebbel unb Schiller."

Diefe TOorte plfreb Bofenbergs, bie er 3u 10 ODO

prbeitern in ber großen TTlafdiinenhalle ber Opel-

TOerhe in Büffelsheim gefprochen hat, finb ein

flammenber Proteft gegen bie jübifch-marsiftifdie

fiunftauffaffung unb Kulturelle Betreuung. Dem
beutfdien prbeiter gegenüber oerfchrie man bie

großen Tüeifter ber Tonhunft als hapitaliftifdi, um
fo leichter ihnen bas Gift jübifch-bolfdiecoiftifcher

Talmihunft einimpfen 3U Rönnen.

TOir Tlationalfo3ialiften kennen neine fiiditungen

in ber ftunft unb auch neine irgenbroie gearteten

3smen. TOir urteilen nur nach ihren inneren Ge-

halten unb Eierten, für uns gibt es nur gute unb

fchledite TflupR. TOir finb ber Tfleinung, baß bas
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Befte für unfere beutfchen arbeitenben Bolks-

genoffen gerabe gut genug ift.

Biefer Grunbfatf mar non allem pnfang an be-

ftimmenb, als bie TIS.-fiulturgemeinbe im Jahre

1935 3ufammen mit ber Reichshauptftabt Berlin

bie Berliner fion3ertgemeinbe ins

Heben rief. IDir roaren uns aber oon allem pn-

fang an öarüber Klar, öafj rate auf lange Sicht

3u planen unb 3U arbeiten hatten, mir raupten

um bas organifche tUadifen unb konnten bie 3zit

bes reifenben ttlerbens abroarten. mir mußten

aber auch non allem pnfang an, baß roahre unb

erhte fiunft immer nur eine Schöpfung bes ßeiftes

ift unb baß fie nur roieber oom Geiftigen \\et, nie-

mals aber mit bürokratifcher Berroaltungstechnik

geleitet ro erben kann, pus biefem ßrunbe rourbe

ber fiünftlerifche Beirat gefchaffen, in roelchem

nertreten finb: bie Reichshauptftabt Berlin, bie

Reichsleitung ber TlS.-Gemeinfchaft „firaft burrh

freube", bie Gauroartung Berlin non fibf., bas

pmt Rofenberg, bie Reichsmufikkammer unb bie

Beirhsjugenbführung. Biefer Beirat berät ben

Eeiter ber ßonjertgemeinbe in künftlerifchen fra-

gen unb geftaltet ben fion3ertplan.

Tlachbem nun gemäß einer Bereinbarung jroifchen

ber Reichsmufikhammer, ber Reichshauptftabt

Berlin unb ber TlS.-Gemeinfchaft „firaft burch

freube" bie Berliner fionjertgemeinbe jum ge-

meinfamen fion3ertring ber TlS.-Gemeinfchaft

„firaft burch freube" unb ber Reichshauptftabt

Berlin gerooröen, ift bamit bie ein3igartige unb

größte fion3ertgefellfchaft ber melt gegrünbet

roorben. Biefe unübertroffene, einmalige 3nftitu-

tion ift bas Ergebnis einer 3ielftrebigen, nerant-

roortungsberoußten unb plannollen fiulturpolitik.

„Ber Gebanke, baß ber TTlenfch mehr braucht als

bie prbeit, baß er mehr braucht als ben Berbienft,

ben biefe Prbeit einbringt, muß Gemeingut aller

toerben, unb roir müffen bie Sehnfucht in uns

ftärken, baß nach ber prbeit bie beutfehe fchaf-

fenbe Tflenfchheit nerforgt roirb mit ben Gaben

aller jener, bie fo Großes für unfer Beutfchlanb

fchufen."

Baß biefer Ceitfatj plfreb Rofenbergs in ben Be-

ftrebungen bes fion3ertringes ber TlS.-Gemein-

fchaft „firaft burch freube" feine Berroirklichung

gefunben hat, 3eigt bas Programm, bas in feiner

Größe unb Bebeutung noch niemals in irgenb-

einer Stabt ber roeiten melt geboten roorben ift.

Biefe Beranftaltungen finb aber barüber hinaus

auch noch richtunggebenb unb beifpielhaft für bie

RonjEttringc, öie non ber TlS.-Gemeinfchaft „firaft

burch freube" auf Grunb ihres pbkommens mit

bem Beutfchen Gemeinbetag nun im gan3en Reich

burchorganifiert roerben.

Bas Programm ber Berliner fion5ertgemeinbe

Tieht für bie minterfpiel3eit 1938/39 nor: 52 Tlliet-

kon3erte in 9 fion3ertreihen, 10 TP.eifterkon3erte

für fibf., 54 Be3irkskon3erte in Berliner pußen-

be3irken unb 22 Roberte in ber Singakabemie,

bie bekanntgeroorben frnb unter bem Tlamen

„Stunbe ber 7Tlufik" unb bie ebenfo roie bie „fion-

3erte junger fiünftler" ber förberung bes nach-

fchaffenben fiünftlernachrouchfes bienen.

Biefe fülle hochroertiger künftlerifdier Ron3ert-

neranftaltungen erforbert naturgemäß eine plan-

nolle Steuerung, mir haben uns beshalb ent-

fchloffen, bie Tflietkon3erte bes erften beutfchen

fiulturorch efters, ber Berliner Philharmoniker, in

unfere Deranftaltungsreihen ein3ube3iehen. Biefe

großen Orchefterkonserte ber Berliner Philharmo-

niker roerben geleitet roerben non ben Birigenten

Carl S ch u r i ch t, fiarl Böhm, Eugen J o dl u m,
millem TTlengelberg, fritj finapperts-
bufch, Paul oan fiempen (mit ben Bres-

bener Philharmonikern) unb fjerbert non fia-

rajan. Ba3u kommen noch 3fei fion3erte mit

bem Philharmonifchen Chor 3ufammen mit bem
Philharmonifchen Orchefter unter Günther R a m i n

foroie ein Chorkon3ert ber Soliftenoereinigung

malbo faore unb bem Philharmonifchen Orchefter

unter Carl Sdiuricht.

für bie 5infoniekon3erte finb als Soliften ner-

pf lichtet: malter Giefeking, Raoul oon fioc3alfki,

Georg fiulenkampff, Enrico TTlainarbi, Eubka

fioleffa, lubroig fjoelfcher, prthur Troefter, Robert

Cafabefus unb Conrab fjanfen.

Jebe ber fion3ertreihen bringt neben ben Orchefter-

unb Chorkon3erten jeroeils üier fiammermufik-

abenbe. Bafür roerben eingefetjt: Ebroin fifcher,

bas Breronel - Quartett, Emmi Eeisner, Cubroig

fjoelfcher, Elly Tley, bas Caloet-Quartett, milhelm

fiempff, Erna Berger, bas Claubio - prrau - Trio,

fran3 Bölker, Ginette TleDeu, milhelm Backhaus,

bas Stroß-Quartett, Julius Pahak, bas Pasquier-

Trio, Georg fiulenkampff, Bufolina Giannini, Tibor

be TTlachula, Ebuarb Erbmann, Fjelge Rosroaenge,

bas Trio 3taliano, fiarl freunb unb anbere.

Baraus ift 3u erfehen, in roelch hohem Tflaße

fiunftförberung eine Tflittelpunktftellung in unferer

fiulturpolitik einnimmt. Es kann jeboch nicht puf-

gabe einer nationalfojialiftifehen fiulturorgani-

fation fein, lebiglich fiunftroerke ber Bergangen-

rjeit 3U pflegen unb fie ben Bolksgenoffen nahe-

3ubringen, fie muß fidl auch um bas fiunftfehaffen

ber Gegenroart kümmern: bies aus 3roei Grünben,

einmal als Trägerin ber fiulturpflege, bann aber

auch als Sprecherin aller fiulturempfangenben.

pus tiefen Grünben roerben bie acht fion3ertreihen

ergäbt burch Dier in ber 9. Reihe 3ufammen-

gefaßte fion3erte „3eitgenöffifche Tnufik" in 3u-

fammenroirkung mit ber fjans - Pfitmer - Gefell-



Das mufihleben öet Gegennatt 849

fchaft. fjier roerben u. a. TDerhe folgenber jcit-

genöfrifctier Romponiften 511 Gehör gebracht: fjans

Pfirjner, TTIar- Trapp, Bubolf TOagner-Begeny,

Paul Fjöffer, Rurt Thomas unb Cefar Bresgen.

pusführenbe finb: bas Berliner Phüharmonifdie

Orchefter unter ber Eeirung non Carl Schuricht,

bas 3ernich-Quartett, Tilla Briem, Conrab fjanfen,

Jerry Eebhatbt unb bie Berliner Soliftenriereini-

gung IDalbo faore.

Um ben Dolhsgenoffen ber pußenbe3irhe ent-

gegen3uhommen, finb 3u[ammen mit ben Dolhs-

bilbungsämtern ber Be3irhsbürgermeifter roeitere

neun fion3ertreihen ins leben gerufen taorben.

TJaf3 auch hier Spihenlciftungen ber mufih geboten

roerben, 3eigen bie Tlamen ber bafür norgefehenen

Soliften: Emmi £eisner, Georg Rulenhampff, £b-

roin fifcher, TOühelm Rempff, £lly Tley, Claubio

prrau, Rad Schmitt - TDalter, £ubroig fjoelfcher,

Ebuarb Erbmann, Eubha Roleffa, Bomualt TOi-

harfhi, Elfe C. firauß, TDinfrieb TOolf, Conrab

Hänfen, Siegfrieb Schultie, Rarl freunb, Gertrub

freymuth, Herbert pollach, Siegfrieb Borries,

fjelmuth, 3ernich, Tibor be machula, Tilla Briem,

Borothea Rlotj, Eriha Cegart, Bubolf Schul3, Jerry

Gebharbt, TTla? Spihenberger, Gifela Sott, fjugo

Steurer, Erich Bölm, TFlatia Tleuß, prno Errfurth,

Günther Baum, f ehfe-Quartett, Bruinier-Quartett,

fjanfen-Trio, 3emick-Quartett, Breronel-Quartetr,

Bärm-Quartett unb bas Eanbesorchefter Berlin.

Bie offenen unb getarnten feinbe unferer natio-

nalfo3ialiftifchen fiulturpolirih haben ftets unb

gern be3ineifelt, baß bie pufnahmebereitfehaft

für biefe hohen unb höhten fiulrurroerte bei

unferen beutfehen Dolhsgenoffen, ben prbeitern

unb pngeftellten, nicht oorhanben feien. Es mar

fo billig, aber auch [0 bequem, ihnen biefe fähig-

heiten abjufpredien. TOer aber jemals bas Glüch

hatte, einem T0erhhon3ert in ben Domen ber

prbeit bei3urootmen unb bie tiefe Ergriffenheit

auf ben Gefichtern ber Solbaten ber prbeit ab-

iefen honnte, ber riom Orhan ihres Beifalls um-

branbet rourbe, roirb eine folche Stunbe nie mehr

uergeffen. TDir roollen beshalb aber nicht bie

Tüerhftatt 3um fion3ertfaal machen. „Es ift feht

notroenbig, bafä ber beutfehe prbeiter, ber tags-

über in ber TOerhftatt ift, für biefe fiulrurftunbe

eine anbere Umgebung braucht als am Tage bei

ber prbeit" (plfreb Bofenberg). TDir haben fie

ihm gefchaffen. Die fiammermufihabenbe finben

im Bach-Saal, bie Orchefterhon3erte in ber Phil-

harmonie ftatt, unb für bie Roberte in ben

pufienbe3irhen fteqen toürbige Säle 5"t Per-

fügung.

Bichtunggebenb für unfere prbeit roar bas TDott

unferes führers pbolf fjitler: „Es ift bie erfte große

pufgabe bes neuen Britten Beich.es, baß es bie

Kulturellen TDerhe ber Dergangenheit forgfältig

pflegt unb He ber breiten TTlaffe unferes Bolhes

3u Dermitteln nerfucht. Unb auch bies mit üer-

ftänbnis, großsügig unb oernünftig. Denn es ift

gan3 hlar, bafj ber Don bes Tages prbeit ober

non nielen Sorgen gequälte mann nicht immer

fähig ift, am pbenb [chroerfte hünftlerifche Pro-

bleme auf3unehmen unb fidl mit ihnen ins Bett

3u legen. TOer mit Sorgen hämpfen muß, braucht

bas Cachen notroenöiger, als roer riom Eeben nur

angelächelt roirb. Es foll baher bas Theater nicht

nur ber ernften, fonbern auch ber heiteren TTlufe

bienen. Unb ficher roirb nur ein geroiffer Pro3ent-

[atj jener, für bie eine gute Operette noch ein

roahres fiunftroerh ift, bes üerftänbnis 3ur legten

großen Oper finben. pllein, bies fchabet nicht nur

nichts, fonbern es ift gut. Das Entfcheibenbe bleibt

nur, baß mir uns bemühen, unfer Dolh roieber

auf ben BJeg über bie freube unb Schönheit roenn

möglich 3um Erhabenen führen.

Unb es ift nicht ber Beroeis für bie Unroürbig-

heit eines Bolhes, roenn es außer nach Brot auch

nach Spielen ruft. Es roürbe im Gegenteil riiel-

mehr ber Beroeis für bie minberroertigheit bes

Tllenfchen fein, roenn er allein in Speife unb Tranh

ausfchließlich bie pufgabe unb bas 3iel feines

Eebens fähe.

Ob unb inroieroeit es uns gelungen ift, im beut-

fehen Dolh bie freube am Theater unb bamit an

ber Dichtung unb an ber mufih 3U heben, hann

jeber eüi3elne leicht felbft feftftellen. Es ift hier

feit bem ]ahre 1933 eine TOenbe eingetreten, bie

ebenfalls eine Beoolution bebeutet, nicht umfonft

ift eine ber größten Organifationen aller 3eiten

ins Eeben gerufen roorben mit bem fchönen 3iel,

buref) freube bem Blenfchen Rraft 3"t Eebens-

behauptung 3U geben, fie 3u lehren, bas Eeben in

feiner fjärte mannhaft 3U ertragen, aber auch

nach feinem Glüch mit freube 3U greifen."

Ute StaÖt Der ftetdispattcttage als TTlufihftaöt

Don TD i 1 1 y Spilling, Dürnberg

Der führn hat Hamberg, öiefes getoalrige

fteinerne urbeutfehe Runftbenhmal roieber 3U einem

lebenbigen mittelpunht beutfehen Cebens gemacht.

Die alte prächtige freie Beichsftabt, bie in ihren

Die mufih XXX/12

Bingmauern jahrhunbertelang eine roahre pus-

lefe non lTlännem, beren Tlame mit golbenen

Cettern in bie Gefliehte beutfehen Denhens unb

beutfeher fiunft eingegraben ift, barg, roar in ben

54
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legten 150 Jahren mehr unb mehr 3u einer 3n-

buftrieftabt abgefunken. Ein TOalb non qualmen-

ben Schloten umranbete bas alte Tlürnberg, in

öem jebes Gäßdien non ftol3er Dergangenheit kün-

bete, aus ben Tüerkftätten ehrroürbiger Tfleiftet

roaren ftattliche Jabtiken geroorben, „nürnberger

Tanb" ging „burct) alle Canb".

Selbftoerftänblich ftanb auch öas lHuphleben Dürn-
bergs ganj im 3eichen biefer tiefgreifenben TOanb-
lungen. Die große mufihalifdie Dergangenheit, bie

3eiten jener regen bürgerlichen TTlufikpflege in

Tlürnberg, roie fie ihren erften Pieberfchlag im
£ochamer Geberbuch fanb, bie3eiten, in benen ein

Conrab Paumann, ber Orgelmeifter non St. 5e-
balb, ins Gefolge oielec fürften berufen mürbe,
ein fjans £eo fjaßler eine Größe non europäifchem

Tiuf mar unb ein Johann Pachelbel toefentlichen

Einfluß auf bas Orgelfchaffen bes großen Bach
geroann, biefe 3eiten roaren bereits bem aus-

gehenben 18. Jahrhunbert Schall unb Hauet). Unb
baß Dürnberg über einige Jahrhunbert rjintoeg

als internationales 3entrum bes Tflufikbrurkes

gegolten hat, ift heute eine nur ben mufikhifto-

rihern behannte Tatfache. 3m 18. unb 19. Jahr-
hunbert kann ber mufikalifche Ruf ber alten Doris

nur ein benhbar fchlechter geroefen fein. Don
einem fion3ertleben ift kaum 3U hören. Draftifch,

ift ber Eintrag, ben Spohr am 16. Don. 1815 in

fein Tagebuch machte: „Die TTlufik fcheint in ber

alten Reichsftabt roenig cultitiiert 3u roerben; benn
bas Orchefter ift hier auffallenb fchlecht. 3n un-

ferem geftrigen Concerte fehlte es 3toar roeber an
3ahlreichen 3uhörern, noch an Beifall bei unferen

Dorträgen, aber alles, roas bas Orchefter beglei-

tete, rourbe non biefem total uerborben."

Erft 1890 erhielt Dürnberg fein eigenes Orchefter,

bas fjans TDinberftein aus bem Stamm einer

Biergartenkapelle grünbete, unb bamit beginnt

bie neue Triufikgefcqichte Dürnbergs. 3ur Unter-

ftütjung biefes Unternehmens grünbeten einige

fiunftliebhaber kur3 barauf ben „Philharmonifchen
Derein", ber noch heute ben fjauptfaktor unferes

mufihlebens barftellt. 1883 öffnete bas ftäbtifetje

fionferoatorium, 1904 bas neue Theater feine

Pforten. Der toirtfchaftliche puffchmung Dürn-
bergs in ben legten Dorkriegsjahren begünftigte

jenes betriebfame oeräußerlich te 5tarhon3ert-

roefen, bas auch jenes hohle Sch,einmä3enatentum

(Dielfach jübifcher fjerkunft) 3um Blühen brachte.

Die DachNriegsjahre brachten biefe jungen Grün-
bungen oielfach in ernfthafte Schroierigkeiten unb
Gefahren, bie erft buret) bie frifch 5ugreifenbe
pofitiue Kulturarbeit bes neuen Deiches enbgültig

behoben routben. Die Ersiehungsarbeit, nicht 3U-
lerjt bie Organifationsfähigheit Don fyj. unb pr-

beitsfront toirkte fid] unnerhenntlich in einer Der-
breiterung ber Pjörerfchicht aus.

3n ben legten fünf Jahren hat bas Dürnberger
Tllufikleben eine umfaffenbe Dielgeftaltigkeit an-
genommen. Die „Philharmonifchen Roberte"
ftehen, non ber Stabt neu funbiert, im Dotbet-

grunbe. 3n plfons Steffel, bem neu ernannten

Generalmufikbirektor ber Deichsparteitagsftabt,

haben fie einen unbeftechlichen unb tatkräftigen

Eeiter gefunben. Ohne 3u ben fanatifchen Pro-
tagoniften bes Deuen 3u gehören, tritt er rüch-

haltlos für neue TOerte in bie Brefdie, roas ihm
längft bie ehrliche Gefolgfchaft ber Dürnberger

TTlufikroelt gefichert t>at. Seiner Jnitiatirie ner-

banhen roir bie Bekanntfchaft mit bem legten

Schaffen Pfitmers, Danibs, fjöllers unb Peppings.
3m übrigen gibt er feinen Programmen mit bet

Sinfonik bet „uier großen B" eine roerthafte

Grunblage. Eine Deugrünbung ftellt bas DS.-
frankenotrhefter nor, bas ficrj untet ber Eeitung
non TOilly Böhm mit großem Erfolg ber hünft-

lerifchen prbeit ber Rbf. roibmet. Deben bem
Philharmonifchen Derein hat fidl als gleichbebeu-

tenber faktot unferes Tnufihlebens ber prinat-

mufikoerein — eine Grünbung ber fieb3iger Jahre— behaupten Können, beffen Pflege hauptfächlich

ber fiammermufik gilt. Dlan hört in biefen fion-

3erten alljährlich neben ben großen beutfehen

Quartetten, Trios, 3nftrumentaliften unb Doka-
liften auch eine kleine, aber glücklich getroffene
puslefe aus bem Gegenroartsfchaffen.

TOeitgehenb roirb bas Dürnberger TTlufikleben tion

ben einheimifchen künftlerifchen Kräften (bem
eigentlichen Grabmeffer aller ftäbtifchen mufik-
kultur) beftimmt. Unter ben fiammermufikoer-
einigungen behaupten bas Dürnberger Streich-

quartett (Honrath, TOinter, firoeber, fiühne), bas
ftäbtifdie Streichquartett (Drahosal, Prögel, fjell-

riegel, Rocielni) unb bas Dürnberger Rammertrio
(prögel, Schefflet, Spilling) eine Dottangftellung.

TOohlbeftellt ift in Dürnberg bas Gebiet bes
C h o r g e f ang s. 3n ber Pflege ber großen
Chormerke bes Barock unb bet Rlaffik fieht bet

Cehtetgefangnetein, bet in fiarl Demmet einen

hochbegabten unb untetnehmungsfreubigen Stab-
führer befitjt- feine fjauptaufgabe. Sehr aktin

greifen in bas hiefige Ron3ertleben auch ber Efche-

Chor, ber 3um Ron3ettnetein ausgebaut, alljähr-

lich mit einem 3ynlus tion Soliftenkon3erten auf-
roartet, ber Rlinkfche fiammeretjor, bet fid) niel-

fach in ben Dienft bes 3eitgenöffifch,en Schaffens
geftellt hat, unb Otto Doebeteinets TTlabrigalchor,

bet fleh mit großem Erfolg ber altbeutfäien Chor-

literatur oetfehtieben t\at.

Das roeite felb bet alten fiammermufik
roirb in ben 3yklifchen pbenbmufiken bes Colle-
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gium Ttluficum in einer höchft lebenbigen IDeife

ausgeroertet. nie prach,toollen Schärfe ber beiben

mufikhiftorifchen Sammlungen Tleupert unb Büch

an hiftorifctien Cembali, Fjammerklaoieren unb

Gamben rourben in tiefen Ronjetten häufig 3U

kling enbem leben ertoeckt.

Jn ben „Rammerkon3erten jeitge-
nöffifdiet TTlufiN" befitit Tlütnbetg bank

ber Unitiatirie ihres hünftletifdn en Ceitets Br. pbal-

bert Rali* eine fcharf charakterifierte Otganifation,

bie feit einem ]aht3ehnt füt bie Begebungen ber

jungen Romponiftengeneration eine Pionierarbeit

non getabe3U 3entralet Bebeutung leiftet. Ein

ftattlidier fireis bebeutenbet einheimifcher unb

austDättiger fiünftler bient hiet jahraus, jahrein

mit einer beifpiellofen Selbftlofigheit bem Schaf-

fen ber mufihalifchen Gegentoattsgenetation. Bie

jahl ber aufgeführten tüerhe erreicht alljährlich

fünf3ig, non benen burchfchnittlich bie flälfte auf

Uraufführungen entfallen — eine prbeitsleiftung

non achtunggebietenben Ausmaßen. Ein Bückblick

über bie pbenbe bes oerfloffenen Ronsertrointers

ergab auch biesmal einen befonberen Einblich in

bas Schaffen ber engeren fjeimat. Bach öet

langen paufe non über 3toei jahthunbetten finb

in ftanken unb Tlürnberg triebet fdiöpfetifche

Rräfte aufgebrochen non richtunggebenber Be-

beutung. Bie brei franken Rarl fjöller, Rarl

Schäfer unb prmin finab unb bie beiben nürn-

berger Eubtoig ÜJeber (bet feine „Chtiftgebutt"

noch als Bolhsfchullehter hier gefchrieben hat)

unb flugo Biftler haben ihren erfolgreichen IDeg

non Tlürnberg aus gemacht, pber Tlürnberg be-

herbergt auch heute roieber eine Beihe fchöpfe-

rifcher Röpfe. Ba ift 3uerft Tflai Gebharb (ber

ältefte bet bekannten Romponiftentrias], heute

Bitektot bes ftäbtifchen Ronfetaatoriums, 5U

nennen. Seine „Rleine Paffion", eines ber etfolg-

teichften BJerke bes Tlütnbetget Sängetfeftes

1934, fein ausgebehntes Rammermufih- unb Eieb-

fdiaffen, feine jüngft utaufgefühtten Orchefter-

rmriationen über ein altbeutfches £ieb finb Äuße-

rungen einet fottfditittlichen Gefinnung unb eines

übetlegenen hanbroerklichen Rönnens. Sein Stil

Hann bie pbhunft non ber fjaas-Schule kaum
rierleugnen, nähert fitti abet meht unb meht einet

fränkifch - herben Eigennote. Bubolf Fjerbft, ein

feinfinniger Eyriher, ift uns 1936 — leiber Diel

3U früh — entriffen toorben. Ber älteren, in

romantifchen Trabitionen ficher oeranketten Schaf-

fensgeneration gehören Georg Blum, Carl Botich,

Erich Bhobe unb fjans TDeiß an. Bon ben Jüngeten

finb Richarb Solbner, fjetmann BJagnet unb ÜJilly

Spilling in ben „Rarnmerkon3erten 3eitgenöffifchet

Tnufth" häufig 3u IDott gekommen.
Bleibt noch feft3uftellen, baß bet jüngfte mufi-

kalifche Tlachroucris im ftäbtifchen Ronferoatorium
eine in jeber fjinfictit gebiegene pusbilbung finbet.

In jüngfter 3eit rourbe biefer pnftalt, an ber eine

Beihe namhafter lehret tätig ift, eine Singfchule

angegliebett, bie Her) untet THalbemar filinks fach,-

hunbiget Eeitung binnen Jahtesftift 3ut beft-

befuchten Beutfchlanbs entroickeln konnte. So et-

gibt (ich ein Gefamtbilb, bas füt bie mufihalifche

3ukun,ft bet Beirhsparteitagsftabt nur 3UDerfidit-

lich ftimmen kann.

Bayreuth« Bühncnfeftfptclc 1933

Unb roenn bie Bayteuthet Bühnenfeftfpiele nur

einen 3toech erfüllen mürben, nämlich ben Schuh
bes tOagnerfchen Gefamtkunfttoerkes oor ben

Berheetungen einet billigen, roenn auch gutge-

meinten Popularität — ihre Tfliffion roäre in

tiollem Tflaße getechtfettigt. Es gibt IDetke, bie

butch ih^en befonberen Chataktet, burch bie

BJillensktaft einet beftimmten übee obet burch,

anbete nicht mit bloßen IDorten ausbrüchbate

THette an einen beftimmten Ott ober Schauplan,

gebunben finb. Ein folches tUerh ift un3meifelhaft

bet „Patfifal". Ba kommen bie TTlenfchen aus

bem gan3en Beich, aus ben eutopäifdien Staaten
unb aus übetfee nach Bayteuth, um ben „Patfi-

fal" 3U erleben, obroohl fie ihn nueh baheim in

ihren Ttletropolen hören können, puch ben „Bing
bes Tlibelungen" obet „Ttiftan unb Jfolbe" kön-

nen fie bott einfachet, bequemet unb — billiger

genießen. Klas fie anbetnotts nicht empfangen,

ift bie Einmaligkeit eines künftletifchen fluibums,

bas für alle 3eiten an Bayreuth gebunben bleibt.

Bas BJunber non Bayreuth ift roitklich ein „Ge-

heimnis", bas tOagnet in fein feftfpielhaus bannte
unb bas feithet feine 3auberkraft burch bie Jahr-
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3elmte ousftcatilt. 5o trägt jebe pufführung,

mag fie auch einmal Durch TTlißfälle getrübt [ein,

Das TTlal ber tDeirie bucch ben Bayreuther

TTleifter.

Diefe Senbung Bayreuths in unferen Tagen er-

nannt unb gefeftigt 5U haben, ift bie unoergäng-

liche Tat Bbolf Hitlers. 3nbem er Bay-

reuths kulturpolitifche Stellung im Eeben unb

fielen ber Tlation [icherftellte, gab er ihr ben

Charakter einer nationalen feierftätte. Unter ber

fjanb bes führers' ift auch bie Organifaticm ber

Jeftfpiele längft hinausgeroachfen über ben engeren

Jamilienhreis non fjaus TOahnfrieb. Bayreuth ift

heute eine Sache Großbeutfchlanbs unb in biefem

Sinne programmatifch, für ben Rulturroillen bes

TJritten Reiches. Itter TOagners TOerk fo Kennen-

lernen roill, roie es fein Schöpfer plante unb aus-

führte, foll nach Bayreuth pilgern, pls lehte unb

höchfte Stufe ber Ilerroirhlichung ber Tflufihbra-

men Bicharb Ulagners roerben bie Bühnenfeft-

fpiele ftets einmalige Erlcbniffe oermitteln.

Tleueinftuöierung: „Trifton unb 3folÖe"

„ T r i ft a n unb 3 ( o I b "e " rourbe für bas f eft-

fpieljahr 1938 neueinftubiert. 3"rn 3ehnten TTlale

innerhalb non 52 Jahren kehrt bas Itterk in Bay-

reuth ein. Drei Generationen haben im Caufe bie-

fer 3eit bie Aufführungen betreut. 3m Jahre 1S86

führte Cofima tOagner felbft bie Regie, non 1906

bis 1931 mar Siegfrieb ÜJagner ihr Ceitec, unb

heute hat ÜJinifreb in agner bie f eftliche

Deutung ber Oper brei Tflännern übertragen, bie

fich. ihrer TJerantroortung in hecoorragenbem

Blaße beraubt finb: fjein3 Tietjen als Spiel-

leiter, Emil Ureetorius als Bühnenbübner

unb fiarl Elmenborff als Dirigent. Elmen-

borff ift ein pffehtmufiher non hohen Graben.

Sein Jelb ift ein bynamifches Ejpreffioo, bas in

ben Steigerungskuroen mit nitalem ptem ausge-

füllt roirb unb bie große Einie ohne pbftriche

burchhält. Bas DJort „hmreißenb" ift bie fienn-

3eichnung, bie feinem Temperament unb feinem

ekftatifchen mutieren roirhlidj entfpricht.

Ben Triftan fingt 3um erftenmal TP.aj £oren3,
ber feit 1933 3U ben ftärhften Stützen Bayreuths

3ählt. Seine prachtriolle rechenhafte Erfcheinung,

bie BJärme unb £euct|thraft feines Tenors, bie

filarheit unb Beutlichheit feines Singens, bas

kein Berroifchen unb kein nebenbei kennt, unb

bie ßerabheit feiner Haltung Dereinigen fidl 3"

einer gerabe3u ibealen Berkörperung bes Reiben.

Bie beutfehe Dpernbühne ift nicht reich an Triftan-

Sängern. Jn £oren3 hat fie jeht ben „primo
tenore" gefunben.

friba £ e i b e c ift eine ber letjten fjeroinen bes

fraktionellen BJagner-Stils. TP.it bem großen

Pathos ber Gebärbe roeiß fie felbft gefänglich

nicht mehr Doli geftütjten pk3enten bie über5eu-

genbepusprägung 3U geben. TTlargarete Rlofes
Brangäne entfaltete einen pbel bunkel aufblühen-

ber Stimmfchönheit, ber mit milben Strahlen bie

53ene oon innen her erleuchtete. Jaro P r o -

haskas reckenhafter fiurroenal mar bas Sinn-

bilb echter Ttlannentreue, getragen non ber ker-

nigen firaft eines ungeroöhnlich roarm getönten

Baritons. Jofef non Tflanoroarba betonte

bas übermächtige £eib unb bas irbifch gebunbene

Tflißnerftehen fiönig Tflarkes in fo raürbiger unb

ergreifenber piaftik, bafj bas Tor 3ur Tragik

plötzlich aufgeftofien fchien. Ba ftanb nicht mehr

ber gehörnte Ehemann, fonbern ein einfamer

TTlenfch in tieffter Seelennot unb -qual nor uns.

Fjein3 Tietiens Spielleitung gab bas pußerfte an

f3enifcher Berlebenbigung, ohne burch ein mög-
liches juoiel bie Geftalten im Borbergrunb 3u be-

brängen. So entroichelt er im erften pkt auf bem
Schiff ein realiftifches Treiben, bas [ich am Schluß

3U einer großartigen Tflaffenf3ene weitet, pree-

torius' Bühnenbilber atmen im erften puf3ug klare

fjelle unb norbifche £uft. Seine farbenfehönen

fioftümentroürfe lehnten fich in ftilooller Dariation

an höfifche Ritterhoftüme bes 12. Jahrhunberts

an. Baß bas f eftfpielorchefter roie ftets in befter

form mar unb Rlangrounber Don unbefchreiblicher

Transparen3 nerfchroenbete, muß als Tatfache

roeniftens riermerht roerben.

„Parfifal"

Ben „Parfifal" birigierte biesmal nicht TOil-

helm furtcoängler, fonbern fran3 oon fjößlin. Bie

norjährige 3nf3eniecung fjein3 Tietjens unb bie

ebenfo nain roie anmutig komponierten Bühnen-
bilber TOielanb IDagners finb fo nollenbet auf-

einanber abgeftimmt, baß fie keines Rühmens
mehr bebürfen. fran3 Bölker, ber für bie

Titelpartie auserfehen mar, hatte fich roährenb

ber proben ben fuß nerletjt unb fiel in ber Pre-

miere aus. pn feiner Stelle fang f ritj TO o I f f

ben Parfifal. Er betonte in ber Darfteilung bas

Jugenbliche mit einer beneibensroerten friferje.

Sehr überlegen unb abgeklärt geftaltete Jofef

Don Tflanoroarba ben Gurneman3. Robert

Burg hat als Rlingfor bie grelle Dämonie, um
biefem fürften ber fjölle fchon in ber meffer-

fehaefen Deklamation bie pbgrünbigheit an ficti

3u nerleihen. Jaro Prohaska rierhlärte bie

Eeiben bes pmfortas in einem ergreifenben

Schöngefang. prächtige junge Stimmen gaben

ber Blumenmäbchenf3ene auch öen akuftifdien

Berführungsrei3.

Die überrafchung ber pufführung roar bie Parifer

Sängerin Germaine Eubin als Runbry. Eine
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großartige üerhörperung, roie immer man fie be-

trachten mag. Drjrc intereffante Erfcheinung, ihr

ausbruchsDolles leiö enfctjaftlict|ES Spiel unb ein

herrlicher Sopran Doli Glan3 in allen Tiegiftern

(chufen eine Geftalt, öie umjergeßlich bleiben roirb!

„Der Hing des Tlibelungen"

puch ber „Bing bes Tlibelungen" erfährt erft im

Bayreuther f eftfpielhaus [eine riollhommene Der-

roirMichung. Cangfam oerlöfchen im 3u[rhauer-

raum bie £ampen bis 3ur nollhommenen pbbunhe-

lung. Eeifes Summen bringt aus ber Tiefe bes

unfiditbaren pbgrunbs, fchroillt allmählich an unb

erfüllt öen Baum mit fattem IDohllaut: ber lang-

hinge3ogene Es-bur-Phnorb, gleich öem Urmythus

bie 3eile bes muflnalifchen Gefchehens, breitet fleh,

in machtDoller Bläfermajeftät aus. pber bann

teilt fldl öer Dorhang in ber mitte, unb bas bunte

f arbenfpiel ber Hlogen im Orchefter leitet über ju

bem jauchjenben Eefang ber Blieintöchter. fjein3

T i e t j e n , ber jeht ben gefamten „Bing" f3enifch

unb muflhalifch betreut, forgte als Dirigent für

flaches mufihalifches Eeben.

Die enblofe fjöhe unb bie enblofe töeite ber non

Emil Preetorius entroorfenen „freien Gegenb

auf Bergeshöhen" entfpricht ber ungebänbigten

Tiatur ber Götter- unb Tiiefengeftalten, bie fleh in

roilber £eibenfch,aft austoben. Ulmen ift mit ben

TTlitteln naturalifrifdier Darfteilung niemals bei-

3uhommen. Diefe Geftalten, über ben jeiten be-

heimatet, müffen Don innen gefthaut unb mit

kühnem TOurf roiebergegeben roerben; benn ihre

Gefühle ftrömen aus elementaren Tiefen. Der

Spielleiter Tietjen betont ben heroifchen Stil fo

hlar unb unnachgiebig, baß felbft bas Ornament

einer Gefte in bie große Einie einbogen erfcheint,

roenn TDotan am Schluß TDalhall mit ausgeftrech-

tem Speer unb Schroert begrüßt. Die Götterburg

felbft honnte noch plafrifcher unb noch monumen-

taler auf bem Bunbhori3ont erfcheinen.

Die foliftifche Befehung ift im öffentlichen bie

gleiche rote in ben legten Jahren. Bubolf B o ch e I
-

mann als TDotan, Erich 3immermann als

T!lime, Hebert Burg als plberich, ]aro Prü-
ll a s h a als Donner unb Gunter, fran3 D ö I h e r

als Siegmunb, mar Eoren3 als Siegfrieb, £ub-

roig fj ofmann als fafner, fjunbing unb fiagen,

]ofef non manoroarba als fafolr, TTlarga-

rete Rlofe als fricha, TOaltraute unb 1. Dorne,

maria TTlüller als Sieglinbe unb Räte fj ei-

ber s b a ch als freia, TOalbnogel unb Gutrune

flnb in ihren Teilungen fo fleher umriffen, baß

Tleues nicht mehr über fle gefagt 3u roerben

braucht. Die Erba non Unger fiaten befaß nicht

ben ausgreifenben fonoren plthlang, um ihre

Tüeisfagungen mit mythifchem Schauer 3u um-

hüllen, marta Juct)S fang erftmalig in Bay-

reuth öie Brünnhilbe. Jhre außergeroöhnliche

ftimmliche üntenfltät nahm bie Höhepunkte mit

einer ftrahlenben Energie, bie auch ihr Spiel mit

bem pusbruch ihrer 3ielberoußten Perfönlichheit

erfüllte. Schließlich rierbient ber non friebrich

]ung geleitete f eftfpielcrjor mit pnerhennung

genannt 3u roerben.

Das feftfpiclordiefter

mit 140 ausgeroählten muflnern aus 31 beutfehen

Stäbten roeift bas f eftfpielorchefter eine „Stäche"

auf, bie nach außen nicht fo flehtbar in bie £r-

fcheinung tritt. Sein TOirhen im Derbechten Or-

chefterraum entsieht fleh 3roar ber optifchen Be-

trachtung, um umfo ftärher als reines ahuftifch.es

Erlebnis 3U roirhen. Unter ben 38 Geigern befin-

ben fleh neun Ron3ertmeifter, barunter als Prima-

rius ber feit einem lTlenfchenalter in Bayreuth

tätige Profeffor Ebgar TDollganbt, ber Ron-

3ertmeifter bes Eeip3iger Geroanbhaufes. pls ein-

3ige frau im f eftfpielorchefter ift bie fjarfeniftin

Bora TDagner non ber Berliner Staatsoper 3U

nennen, bie mit fechs männlichen Rollegen bas

berühmte fjarfenfeptett Bayreuths bilbet. Eine

puf3ählung ber Stäbte, bie ihre heften muflner

nach Bayreuth entfanbten, 3eigt uns, baß es

roirhlich bas ganse Deutfchlanb ift, bas hier mufl-

3iert: pachen, pltenburg, Berlin, Bachum, Bremen,

Braunfchroeig, Chemnitj, Darmftabt, Deffau, Dres-

ben, Düffelborf, Duisburg, Dortmunb, Effen, fjalle,

fjamburg, Fjannooer, Rarlsruhe, Raffel, Rönigs-

berg, Röln, £eip3ig, mannheim, münchen, Schrne-

rin, Stuttgart, meimar, Töien, TDiesbaben, TDür5-

burg unb TOuppertal. TDür3burg hat einen Pro-

feffor unb oier Stubienräte geftellt, £eip3ig u. a.

ben Direktor feines muflhpäbagogiums.

Der „Bayreuther BunÖ" auf neuer Grunblage"

Enblich hat auch ber „Bayreuther B u n ö ",

ber alljährlich 3u ben feftfpielen feine Jahres-

tagung abhält, begriffen, baß er in feiner

„splendid isolation" immer nur ein eigenbröt-

lerifches unb abfeitiges Dafein führen Kann. Die

bisherige Bunbesführung trat 3urück, unb bamit

roar ber Bunb oor bie frage geftellt, fleh ent-

roeber in ben Bich,arb-TOagner-Derbanb Deutfcher

frauen einsugliebern ober nach einem neuen TOeg

3ur Derroirhlichung feiner ibeellen $hh pusfehau

3U halten, nachbem fleh ein Borfchlag ber Beichs-

muflhhammer 3u einer 3ufammenfaffung fämt-

licher Bicharb-Tttagner-Dereinigungen als unburch.-

führbar erroiefen hotte. Die pufgabe bes Bay-

reuther Bunbes ift eine uolhs- unb muflher3iehe-

rifche, nämlich Öas beutfehe Dolh unb bie beutfehe

Jugenb an Bayreuth Irrezuführen.

Der non TDinifreb TOagner 3unächft mit ber hom-

miffarifchen führung bes Bayreuther Bunbes be-
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auftragte unb bann von ber Fjauptoerfammlung

einftimmig beftätigte Otto Daube roies öatauf

hin, baß nur bie 3ufammenarbeit mit Der Partei

öie Grunblage fruchtbarer Künftiger roirhfamheit

barftellen Rönne. Er honnte fich, babei auf ben

bebeutenben ibeellen Erfolg ber Betmolber Richarb-

TDagner-feftrooche berufen, roo ein gan3er Sau
mit allen politifdien Heitern für ben Gebanhen
Bayreuths geroonnen rourbe. Damit toirb auch

ber „Bayreuther Bunb", ber in ben lehten Jahren
oft feltfame tOege ging, roieber eingegliebert in

ben großen Rulturhreis, beffen Harne er als Der-

pflichtung trägt.

fanfaren burdi Eautfprccher

Es gibt eine Trabition, bie man als Ballaft emp-
finbet, aber auch Eine Trabition, auf bie man
nicht Berichten möchte, roeil fie bas Erbe ber Der-

gangenheit unb ihre Gebräuche erhält. 3" biefer

Trabition rechnen roir auch bie fanfaren, bie je-

weils ben Beginn ber pufführungen auf bem

f eftfpielhügel anhünbigen. Dor Beginn eines

feben puf3uges marfchierten Bläfer auf, um mit

bem fjauptmotio bie Befucher auf3uforbern, ihre

piähe ein3unehmen. Diesmal ertönten bie fan-

faren burch ben Tautfprecher nom Dach bes feft-

fpielhaufes. Das Mang 3roar laut, aber roenig

fchön. Es gibt roohl heinen feftfpielbefucher, ber

bei biefer Gelegenheit nicht ben alten Brauch

3urüchroünfchte.

„Souoenirs" immer noch gefragt!

Die pnbenhenjäger roerben in Bayreuth immer
noch auf ihre Rechnung Kommen, roenngleich bie

pusroat]l bereits 3ufehenbs eingefchrumpft ift.

Das feftfpielhaus als Briefbefchroerer unb ber

Gralsfpeer als Brofche finb roeiter fehr begehrt.

Poftharten mit ausgefuditen 3itaten geben ben

beften Tiebesbrieffteller ab, um burch bie Blume,

b. h- mit Tloten, alles 3u fagen. Die fJebhaber an

Gralshelchen roerben offenbar niemals ausfterben.

Den Gipfel bes Ritfehes ftellt ein emaillierter £öf-

fel bar, beffen BJölbung ben auf Elolhen thronen-

ben Reich 3eigt, über bem bie Taube frhroebt. Der

„Parfifal" hat bekanntlich, bie pnbenheninbuftrie

fchon immer heftig angekurbelt unb bereichert.

Ehe bie Gefchmachlofigheit ausftirbt, roirb bie

IDelt roahrfcheinlich 3ugrunbe gehen. Ulan follte

nicht nur bie Symbole bes Staates, fonbern auch

bie Sinnbilber ber großen beutfehen Runft baburch

fchühen, baß man bie fch.limmften „Sounenirs"

einfach öurch rüchfichtslofe Befchlagnahme aus-

rottet.

friebrid] ID. fj e c 3 o g.

tüagnct auf ftet joppotet Tlatutbühne
Tloch nor einigen Jahren fcheute man fich, oas

gan3 auf bie mittel bes gefchloffenen Theaters

angeroiefene „Rheingolb" auf ber 3oppoter Tlatur-

bühne auf3uführen unb begnügte fich mit ben brei

übrigen Teilen bes „Bings". 3n3roifchen hat man
fich geroöhnt, bie TDalblanb fetjaft ber Bühne im-

mer mehr hinter gewaltigen pufbauten 3U oer-

bergen, fo baß Nein grunbf0hiich.es Bebenhen

mehr bagegen beftanb, fich biesmal an bie ge-

fchloffene pufführung ber „Ring"-Tragöbie 3U

roagen.

Es mar 3roar nicht bas geroohnte Bilb, bas Fjer-

mann m e r 5 für bie IDafferf3ene bes „Rhein-
g Ib " bot: ftatt auf ben Grunb bes Rheins fah

man auf bie burch löellenftraßen angebeutete

flimmernbe Oberfläche, 3u ber bie Rheintöchter

fchroimmenb emportauchten, roährenb bie DJalb-

umgebung im Dunhel lag. pber bie Bilbroirhung

mar nicht fehlest unb bie 3lluffionshraft fogar

ftärher als bei manchen anberen fiompromiß-
löfungen, roie etroa beim Rhein ber „Götler-

bämmerung". Dielfach hann im „Ring" bie

IDülblanbfchaft ber Raturbülme als folche in £r-

fcheinung treten, roobei jene Bilber ben ftärhften

3auber ausüben, bie roie ber 3roeite „Siegfrieb"-
pht mit einem Ttlinbeftmaß hünftlidier 3utaten
auskommen.
Die größten töirhungen ber 3oppoter Bühne finb

bie Rachtftüche, roie ber 3roeite pht bes oor

bem „Ring" gegebenen „Tohengrin" unb
bie TTl a f f en f 3 en en. Fjagens pppell an bie

THannen unb ber Traue^ug mit ber Teiche Sieg-

friebs, in feiner prt nicht minber ber im „Tohen-

grin" entfaltete opernhafte prunk ergaben über-

roältigenbe Bilbroirhung en.

Ulefentlich geförbert rourbe bie im freien fonft

fo mangelhafte filangoerfdimel3ung burch eine

Tleuanlage bes Orchefterraums. Unter Teilung

Robert Fjegers unb Rad Tut eins roaren

Sänger non hohem Rang beteiligt: fjans Fjer-

mann Riffen, ein TOotan non ebler Stimm-
prachi, TTlarjorie Z a ro r e n c e , eine junge Brünn-
hilbe oon fieghaft ftrahlenber flöhe, im Schluß-

roerh burch margarete Bäum er abgelöft, bie

blutnolle Sieglinbe (unb Eifa) fjertha faufts,
ber baßgeroaltige Rönig fjeinrich Snen Tli If-
fens, ber einprägfame TTlime Fjeinrich Teß-
mers unb niele hier fchon oft beroährte Rräfte

roie Carl Fj artmann (Cohengrin) unb piftor
(Siegfrieb), Jnger Raren (Ortrub) unb TTla?

Roth (Telramunb), Puguft Selber (Siegmunbj

unb mas TDiebemann (plberich). Der alle

pbenbe nach Taufenben 3ählenbe Befuch 3eugt für

bie Dolhstümlidiheit biefer feftfpiele.

fj e i n 3 Fj eß.
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Bit Etgcbniffc Dcg Bad Orb« TTlufilHDettbeujßrbs 1938

Der unter ber Schirmherrfchaft oon Profeffoc Paul
Graener ftelienöe Tnufihroettberoerb 3ur Erlangung

guter neuer Unterhaltungsmufih, ben Bab Orb im

februar biefes Jahres 3um 3roeiten TTlale ausge-

fdirieben hatte, fanb in ben Greifen ber jungen

Tnufihfchaffenben regen Uliberhall. Bis jum Ein-

fenbungstermin, bem I.TTlai, roaren 324 Arbeiten

eingefdiicht roorben, rion benen nach mehreren

forgfältigen Prüfungen 84 fiompofitionen ausge-

roählt mürben, bie im laufe bes Sommers in

8 Roberten bem Publicum rion Bab Orb in ber

töeife 3ur Entfcheibung oorgefpielt mürben, baß

jeber 3uhörer auf einem Stimnyettel entfcheiben

honnte, roelches lüerh er für bas befte ber be-

treffenben Gattung halte. Pas Publikum betei-

ligte fidi f^ht an öen pbftimmungen unb

roählte insgefamt 17 BJerhe für bie Sdilußabftim-

mung aus, unb 3roar brei Suiten, oier Ouoertüren,

brei TTlärfdie, oier Tän3e unb 3nterme33i unb brei

lHal3er, bie in 3roei Roberten bem publihum 3ur

Schlußabftimmung norgefpielt mürben. Pon ben

Suiten erhielt bie „Ungarifche fantafie für Solo-

geige unb Orchefter" oon Sufi fi ü h n e (Schönebech

a.b. Elbe) mit 351 punhten ben 1. Preis. Es folgte

mit 210 Punkten ber auch im oergangenen Jahre

in Bab Orb ausge3 eignete Berliner fiomponift

IDilly Eautenfdiläger mit feinem tOerh

„Bilber aus Berlin". Unter ben Ouoertüren er-

hielt bie TFlärchen-Ouoertüre 3U „pfchenbröbel"

oon bem in Bab Orb geborenen, jetjt als fiapell-

meifter in Bab Sal3fchlierf tätigen Dr. friebridi

Siebert bie meiften Stimmen (113). Es folgte

mit 61 Punkten bie „Rleine Euftfpiel-Ouoertüre"

oon Bruno R erb er (Roburg). Eine befonöere

pnerhennung erhält bie Ouoertüre oon Jran5

paul P e ch e r (Röln), einem oier3ehnjährigen

hochbegabten jungen Oberfehunbaner, ein TOerh,

bas hohe Begabung bes jungen fiomponiften oer-

rät unb oon bem Publihum mit bem britten

Preis ausge3eichnet rourbe. Pon ben 41 einge-

funden magern harnen brei in bie Sdilußab-

ftimmung.

Sicherlich ftanben bie fiomponiften im fjinblich auf

bie unermeßliche fülle faft hlaffifct) en T0al3ergutes

oor einer nicht leichten pufgabe. Um fo anerhen-

nensroerter ift es, baß biefe brei fiomponiften in

ihren magern fct|öne originelle Themen unb Der-

arbeitungen fanben. Ein 3ufall roollte es, baß mit

121 Punhten ber IDa^er „frauenlob" oon einem

Pamensoetter ber berühmten Töal3erfamilie, Jo-

hann Strauß aus pfchaffenburg, ben 1. Preis er-

hielt. Es folgten „Pie Euftroanbler" oon fians

Böhm (TTlünchen) mit 102 Punhten unb „Spitjen

unb Büfchen" oon fjarry Blum (Fjannooer) mit

85 Punhten. Pon ben 80 eingefanbten TTlärfchen

roaren brei in bie letzte pbftimmung gehommen.

Pas Publihum entfdiieb ficfi mit großer TTlehrheit

für „Großbeutfchlanb" (189 Punhte) oon 10. Cer-

nih (fiapellmeifter in Bresben). Den 2. Preis er-

hielt mit 144 Punhten Beinholb Ciebetrau (Schries-

heim) für feinen Tnarfcf) „fjeil beutfeher Bunb-
funh" unb ben 3. Preis Otto Daupel (fileinfchmal-

halben) mit 143 Punhten für „Deutfcher flieger-

geift". Bei ben Tän3en unb Jnterme53i entfehieb

fidi bas Publihum für ben „Sruß oom TOefer-

ftranb" oon IDilly Rrull (Goslar [171 Punhte]).

Die roirhungsoolle Befetjung mit Solotrompete

fichert bem banhbaren Ulerh ben Beifall bes

Publihums. Den 2. Preis erhielt mit 152 Punhten

Ernft Eggert (Ttlagbeburg) für feine ungemein

oitale „Stürmenbe Jugenb". TTlit 107 Punhten

erhielt fiarl Brenneche (franhfurt) für feinen

„Puppentan3" ben 3. Preis. Die Preisträger mür-

ben eingelaben, am 17. Juli in Bab Orb ihte oom
Publihum geroählten tDerhe felbft 3U birigieren.

Pbolph Ttleuer.

fünfte Bridistheattr-fcrttDodic 1938 in Wim
Die Beichstheater-feftrooche ftellt bie

programmatifche Jahreshunbgebung bes beutfehen

Theaters bar. Im Porjahr gab fie mit puffüh-
rungen in fiöln, Püffelborf, Duisburg, Effen,

Bochum unb TOorms ein auffchlußreidies Bilb ber

roeftbeutfehen Theaterlanbfrhaft. Es roar eine

Selbftoerftänblichheit, baß nach ber TOieberoer-

einigung öfterreidis mit bem Beidi IDien mit

feiner ruhmreichen Trabition 3um Schauplatj ber
repräfentatioen Theaterfefttage auserfehen rourbe,

fdion um bamit bie pusrichtung ihrer hünft-

lerifchen TFlifpon auf bie Grunbfätje bes neuen

Deutfchlanbs auch nach außen hin 3U bohumen-

tieren.

3n ber Pergangenheit hat TOien bie beutfehen

fiünftler immer roieber ange3ogen unb 3" Cei-

ftungen oon Eroigheitsroert angeregt. Pom
18. Jahrhunbert an roar es ein ununterbrochenes

Rommen, Bleiben, aber auch Gehen, fjaybn, Tflo-

3art, Beethooen, Schubert unb Brahms fchufen in

TOien ihre unfterblichen TOerhe. Das Burgtheatet

roar eine Stätte echter beutfeher Schaufpielhunft.

Der Jlügelfdilag ber Trabition, bie jebem kultu-

rellen Schaffen bie große DJirhung über ben Tag

hinaus oerleiht, hat in Kien feinen befonberen

ph3ent. Picht etroa, baß er fidi grunbfätjlich

unterfcheibet oon bem ibealiftifchen Höhenflug,

ben bie Runft im Reich nad] ber nationalfo3ia-
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liftifrhen 'Reriolution mit frifchen Gräften unter-

nahm, pber bie ptmofphäre, in ber an ber

„fdiönen blauen Hönau" bie fiunft gebeitit, gibt

allen hünftlerifchen peußerungen eine leiste Be-

frtiroingtrieit mit auf ben IDeg, bie alles Gebank-

littie all3u gern hinter bem Spielerifdien, ber

freube am 13eroegten( FjeitEten unb pnmutigen

3urücktreten läßt.

Der Uliebereintritt ber Oftmarh in bas Heidi fat

bas beutfdie Theater bereichert. Das Geficht un-

ferer Bühnenroelt nennt bamit manche neuen 3üge

fein eigen unb umfaßt heute in oielfältiger Der-

roanblung auch jenes £eben, bas in einem Ula^er

non Johann Strauß ober in bem jauberhaften

Spuk eines Tiaimunb feinen Tlieöerfchlag unb

gültigen pusbruch gefunben hat.

IDien unb Tiicharb Strauß' „TiofenhaDa-
lier" finb haum noneinanber 3U trennen, fo

innig ift ihre Hielt burct] bie TTlufih 3ut Einheit

geroorben. Die roienerifche Gra3ie offenbart in

bem fchillernben Geroanb ber 3eit TTlaria Thecefias

ihre fchon 3um klaffifchen Begriff geroorbene TOal-

3crroelt. Diefe „Romöbie mit TTlufih" ift roahr-

haftig ein Hymnus auf bas TOien ber Befangen-
heit. Es mar beshalb mehr als eine Gefte ber

Höflichkeit, ben „Tiofenhanalier" an bie Spitze ber

fünften Tieichstheater-feftroorhe 3U fetjen. Die

pufführung ber TOien er Staatsoper ge-

hört 3u ben für ben Darftellungsftil biefer Bühne

beifpielhaften Dorftellungen, fjier finb alle Dor-

ausfehungen 3U einer nollkommenen TTJiebergabe

erfüllt, um bie fpe3ififch roienerifche Tlote bes

tOerhes 3U klingenbem lieben 3u erroechen. ]a,

bie unerhörte Rultur bes Orchefters unb ber Ein-

fatj unoergleichlich fchöner Stimmen überfpielen

fogar jene Epifoben bes „Rofenhaoalier", bie in

ihrer Fin de siecle-Stimmung bie brüchige Tfloral

einer untergehenben Epoche oerkünben.

Die Titelpartie nerkörperte Jarmila Tlorootna
als Gaft mit einer ritterlichen, gertenhaften

Schlankheit ber Erfcheinung unb Stimme, bie bem
„jungen Herrn aus großem fjaus" roohl anftanb.

Seine £uftigkeit roirhte unge3roungen unb geroin-

nenb, 3ierlich unb boch männlich in übertragenem

Sinne. Der helle Glan3 ber Stimme befaß bie

Sieghaftigkeit einer mühelofen Pjöhe, bie leuchtenb

über bem TTleer ber orcheftralen IDogen fchroebte.

pnntj Ronetjnis TTlarfchallin erhob fid) in ber

im pusbruch ber Tiefignation ergreifenben Sdiluß-

f3ene bes erften pktes 3ur flöhe reinfter fiunft.

Derpbel einer gerabe in ben leifen Tönen gefühls-

reich gefpannten Gefangskunft umgab bie Geftalt

mit bem 3auber editer Eeibenfchaft unb unmittel-

bar anfprechenber fraulichkeit. Dem Baron Od)s

auf Cerchenau gab fritj firenn bie breite Be-

haglichheit bes BoRORO-falftaffs mit obligatem

Stallgeruch. TTlit filbrigem Sopran fang Efther

Ret hü bie Sophie. 3hten aufgeblafenen Dater

fpielte Fjermann TUiebemann mit effehtoollen

„Tiaffhe"-pllüren. Die prie bes Sängers empfing

burct) ben ooll ftrömenben Tenor Roloman ri o n

Patakys außergeroöhnliches Geroicht. ßeneral-

mufikbirehtor Dr. R a r l Böhm birigierte. Sein

braufgängerifches Temperament nahm bie Ein-

leitung mit einem Schroung, ber non ben Sängern

unb ben TTlufikern bas pußerfte oerlangte. Die

rhythmifche Sicherheit feiner mufikalifchen füh.-

rung offenbarte eine Überlegenheit, bie nur aus

letjter üertrautheit unb Derbunbenheit mit bem

TOerk quellen Hann. Die Pradit ber Bütmenbilber

plfreb "Rollers unb bie Spielleitung Erich van
TD y m e t a I s roaren gleichfalls mitbeftimmenb

für bas repräfentatioe Geficht ber pufführung.

Reichsminifter Dr. Goebbels ließ ben flauptbar-

ftellerinnen für ihre großartigen Eeiftungen Blu-

mengebinbe überreichen.

TOenn anbersroo in einem Theater- ober Ron3ert-

faal ein TOerh TTlo3arts erhlingt, fo muß 3U-

nächft einmal ber "Raum be3toungen roerben, um
ber TTlufik bie entfprechenbe Tiefonans 3u rier-

leihen. Jn TOien 3ieht bie Staatsoper in ben

Reboutenfaal ber fjofburg, unb fchon finb Spiel

unb Tiaum 3ur Einheit rier[chmol3en. Diefer in-

time Barockfaal, einft non TTlaria Therefia beho-

riert unb mit koftbaren Gobelins ausgeftattet, ift

für Trio3arts TTlufiR ber seitechte Tiahmen, um eine

ptmofphäre mitfchroingen 3u laffen, in ber auch

bie Darfteller bas rechte Derhältnis 3um Stil ber

murin leichter geroinnen unb behaupten.

„Die fj o ch 5 e i t bes figaro" empfing fo

eine TOiebergabe, bie oom „genius loci" geroeiht

mar. TOieber ftanb Dresbens Generalmufikbirek-

tor Dr. Rarl Böhm am Pult. Er breitete bie

TTlufik in koftbarer Gefchliffenheit aus. TTlit

lockerer fjanb hielt er auf Durchfichtigheit,

eine gan3 empfinbfame unb boch niemals roeich-

liche Derhaltenheit unb ein perlcnbes Brio, bas

non bem Orchefter oirtuos bis in bie letzte Ttote

aufgegriffen unb geftaltet rourbe. Diefe TDiener

Philharmoniker finb in ber Tat ein Orchefter, um
bas uns bie TOelt beneiben kann. Der Glan3 ber

Streicher offenbart einen pbel ohnegleichen. Unb

roelche Bläfer! Tlehmt nur bie fjörner ober bie

fagotte unb hört einmal biefe in allen Stärke-

graben ausgeglichene Rultur bes Tons, ber non

heinerlei 3ufäüigkeiten getrübt roirb. Ein mit fo

Dollhommener kammermufikalifcher feinheit mufi-

3ierter TTlo3art ift ein einmaliges Erlebnis. Glück-

liche TOiener, bie ihren TTlo3art in folcher Doll-

enbung hören können.

pudi bie „figaro"-puffüh.rung roar burch aus-

roärtige Gäfte bereichert. Paul Schöffler non



Bas ITlufibleben Der ßegenroart 857

ber Staatsoper Presben fang bie Titelpattie mit

einem beroeglichen Baßbariton. Sein Schöngefang

entbehrte nicht bet Charahteciftih, toenngleich. bie

Barftellung nidit immer mit ihm Schritt hielt,

plfreb J e r g e r legte ben Grafen plmatiiDa fchon

im Spiel als kräftigen fierrenmenfchen an, ber

mit ber Reitpeitfrhe feine „Unterhaltungen" unter-

ftrich. TTlaua Heinings Sopran befiht eine

lyrifche Lieblichkeit unb eine reife Süße, bie ber

Stäfin eine Seelenfülle unb pnmut non be3au-

bernber Innigkeit tierliehen. "Rcisooll unb über-

legen fang TTlargherita per ras bie Sufanne.

ITlarta Rohs (Staatsopet Presben) roar ein

[chmucher Cherubin, ber im ßefang eine heufche

Pjerbheit aufleuchten ließ,

puch bie anberen Partien toaten anfprechenb be-

feht, fo baß ber Gefamteinbtuck kaum einen

TOunfcti offen ließ. Die Begeiferung ber 3uhörer

tief Pitigenten unb Sänger nebft bem umfichtigen

Spielleiter fians Puhan immer toieber oor ben

Porhang.

3um 3toeitenmal rourbe ber 3ufc"T>menklang

Uliens mit bem tPal3er in ber feftlichen puf-

führung bes „ 3 i g e u n e r b a r o n " offenbart,

pls bas Ballett ber Staatsoper ben Ula^er

„IDiener Bonbons" als einen in anmutnoller Gra-

3ie [chtoebenben Traum in buftigem TOeiß unb

leuchtenbem Blau tan3te, Nannte ber Jubel keine

Greven. Uieber fpielten bie IDiener Philharmo-

niker, unb in ihrem Triu[i5ieren toutbe bie melo-

bifche Süße unb Gefühlskraft biefer Rlänge 3"

einet hinreißenben Offenbarung. Pr. Rad Böhm
birigierte leicht unb fpritjig, oital unb befchcoingt.

Pet Spielleitet plfteb 3 er g er [teilte bie klaf-

ntche Operette auf bie Prehfcheibe unb fpatte nicht

mit bunten, ungatifct) gefätbten Bilbetn (Robert

fiautfky) unb fatbenprächtigen fioftümen

(plfteb Run3). pnfehnlidie TTlaffen rourben

mobilifiett, unb als am Schluß bie Solbaten aus

bem Rriege heimkehrten, rourben fie oon fjunbet-

ten unb aber fjrmberten begeiftert begrüßt. Pie

Polhsf3enen toaren effektoollfte große Oper, ohne

jeboch bie Ciebesgefthichte bes Titelhelben mit ber

3igeunerin Saffi 3U überblenben. für bas figen-

nermäbchen brachte Efther Rethy glän3enbe

Dorausfehungen mit. pls Ungarin hat fie ben

echten Tonfall im Blut unb obenbrein einen So-

pran, beffen leud]tenbe fjöh,e fpielenb bie mäch-

tigften Chorfätje überftrahlt. ßarl f rieb rieh

uom Opernhaus Püffelborf fang bie Titelpartie

mit gefdimeibigem Tenor, plfteb 3erger rietköt-

pette ben Schroeine3üchter 3fupan breitbeinig unb

behäbig, unb pitofka Tutfeh führte als C3ipta

einen großartigen bramatifchen plt ins felb. Jn

bem oon TOilly frän3l einftubierten Ballett

fanben bie bekannten Solotän3erinnen fitaufen-

Klingende Orgel-Pedale

I

unerläßl. zu Pedalstudien — äuß. präzise Ansprache

Ernst Hinkel, Ulm/Donau. Gegr. isso |

ecket, Pokotny, Pfunbmayt unb Ptapal unb bie

Tän3et Toni Bitkmeyet unb fränsl uetbiente

Berounbetung.

Pie feftaufführung non Bicharb TDagners

„ Cohen gr in" in ber Befenung ber Bay-

reuther f eftfpiele am £nbe ber Reichstheater-f eft-

ttioche bebeutete über ihren künftlerifrhen Bang

hinaus eine fjulbigung für ben führet, bem in

feiner ]ugenb gerabe biefes tüerk entroirhlungs-

beftimmenbe Einbrüche rjetmittelte. Unter folchen

Boneichen mußte eine „£oh.engrin"-pufführung

in Töten TDirkungen auslöfen, bie uom hünft-

lerifchen Erlebnis roeiterteichten in bie Be3itke

einet nationalen Runbgebung. Unb ba-

mit toutbe fie 3u einem übetroältigenben 3eugnis

bes Pankes an ben führet als ben Schitmherren

ber beutfehen Runft.

Pie erften Soliften ber Betlinet Staatsopet, bas

Otchefter ber TDiener Staatsoper unb bie Sing-

chöte bet Staatsopetn Betlin unb TOien tieteinig-

ten firh unter bet fühtung non Generalintenbant

Fjein3 Tietjen 3U einer Gefamtleiftung non

granbiofer TDirkung. pls Spielleiter meifterte

Tietjen bie TTlaffen mit einet Sourieränität, beren

firhtbares Ergebnis nicht geftellte, fonbern in bet

3toanglofen Beroegung improtnfierte Bilber toaren.

mit Überlegenheit führte Tietjen ben Taktftock.

3ielberoußt fehte er bie mufikalifrhen Rre|"3enbos

an. Orchefter unb Sänger folgten in uollenbeter

Einheit bet Piktatut feines geftaltenben TOillens,

bet fidi nie im Raufrh netliett, nielmehr immer

ben klaren Ropf behält. Pie Tonfchönheit bet

TDiener Philharmoniker roar toiebet unübettteff-

lich. 3n biefem Otcheftet \\ai bas mufikalifche

TOien ben bebeutenbften pktinpoften in bas Gtoß-

beutfehe "Reich überführt. ftan3 Pölkets
Cohengtin, TTlana müllets Eifa, Ptohas-
kas Teltamunb, TTlargatete Rlofes Otttub

unb 3ofef oon TTlanoroarbas Rönig Pjein-

rich — roelrhe Bühne ber TDelt kann ein folches

ibeales Enfemble für ben „Cohengtin" ptäfen-

tieren! Pie Chöre roaten ein feft für puge unb

Ohr. Großartig auch ber f3 enifttie Böhmen:
Bühnenbilber unb Trachten ber Bayreuther Büh.-

nenfeftfpiele nach ben Entroürfen non Emil p r e e-

torius. Pie norbilbliche pufführung fanb eine

pufnahme, roie fie begeifterter nicht fein konnte,

freie Bahn ber Jugenb! Piefe forberung roat

bas Ceitmotirj bet gtoßen Bebe non Reichsminifter

Pr. Goebbels auf ber Runbgebung ber
Reithstheaterkammer in ber TDiener
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Staatsoper. Pie 3bee bes Rationaltheaters fteht

am Enbe ber nom Tlationalfo3ialismus in pn-

gtiff genommenen Entroichlung. Tüas geplant unö
burctujeführt roirb, öient ein3ig berPerroirhlichung

biefes Bebanhens, ber bas Theater bec beutfdjen

Tlation aus ber IDelt ber Jllufionen überführt in

bie TDirhlichheit, auch roenn ber h°löe Schein bie

geftaltenbe firaft eben biefes Theaters ift. tDas
Pr. Goebbels ben Jntenbanten ju fagen hatte,

Opct

mündjen: „DerTagberbeutfchenfiun ft",

ber fidi in Glan3 unb IDonne über breimal oier-

unb3roan3ig Stunben hin3ieht, forbert auch oon
ber Bayerifchen Staatsoper grünbliche Dorberei-

tungen 3u befonberen hünftlerifchen Gaben. £s
hönnen nun freilich nicht gleich brei TOerhe neu
inf3eniert herausgebracht roerben, aber roenn

Pfihners „ P a l e ft r i n a ", etft hur3e 3eit 3U-

oor mit größtem Erfolg neu einftubiert unb aus-

geftattet, einen ber feftabenbe befeht unb einen

anberen Richarb Strauß' gleichfalls norbilblich

bargebotene „ p r i a b n e auf Tl a f o s ", fo finb

ITlufterbeifpiele ber£eiftung unb bes Gehalts aus-

erfehen, ein „fiernftüch" ber fefttage 3u flanhieren.

TJiefen TTlittelpunht bilbete am 9. Juli „Cohen-
grin". 3n Pnroefenheit bes f ü h r e r s

unb mit allen TTlerhmalen eines mufihalifch.-hul-

turellen unb gefellfchaftlichen Ereigniffes erfter

Orbnung ging Richarb Ulagners „letzte Oper" in

S3ene. Die Probleme, bie ben Bühnenbilbner, ben
3nf3enator unb Spielleiter immer roieber anregen,

rourben biesmal mit berounbernsroertem TTlut an-

gegangen. 3n fruchtbarer 3ufammenarbeit mit

Rubolf fj artmann hat Emil preetorius
bonftruhtine, malerifrhe unb plaftifcqe maßnahmen
getroffen, bie ungeahnte prahrifche Erfüllung be-

beuten unb fich bennoch nicht Don bem bichterifch-

bramatifchen Grunbgefetj entfernen. Pas ptmo-
fphärifche bes erften Biibes umhüllt in mit fein-

ftem Gefühl oereinfachter Canbfdiaft auch öie

pnkunft bes Schroanenritters mit ihren media-
nifchen Beutlichheiten, bas IDunber ber plötjlirhen

Erfcheinung bleibt erhalten, ber Rhythmus ber

Bobengeftaltung oerhinbert hantige Unterbrechun-
gen. Epochemachenb aber ift bie Cöfung ber f3e-

nifchen Pufgabe bes 3roeiten puf3uges. TDas „Dor-

gefchrieben" ift, roeiß jeber TDagner-fienner, roie

bie Burg aus3ufehen hat, roo fie in ihren Teilen

ftehen foll ufro. Preetorius rücht fie mit einer

genialen firaftberoegung in ihrer monumentalen
Gefamtheit nach linKs, läßt fie mit einer nieb-

rigeren, aber immer noch anfehnlich hohen Por-
mauerung in leichtem Bogen nach öer TTlitte bes
fjintergrunbes fcnroingen. 3roifchen biefer faft

roar eine roohloerbiente Philippiha gegen ben
oielerorts noch herrfchenben reahtionären Geift,

ber fidi auf bie cifihofreie pflege ber filaffiher

3urüch3ieht. ÜJeniger filaffiher unb mehr 3eit-

genoffen! Unb TTlut 3um Erperiment! Das finb

Sorberungen, beren Erfüllung auch öem mufiha-
lifchen Theater unferer Tage ben notroenbigen

puftrieb 3u geben nermag.

f r i e b r i ch, TO. fj e r 3 g.

brohenben „fefte" unb bem fiircheneingang bleibt

eine ungemein geräumige Bobenfläche, troh ber

reichen Stufenerhöhungen. Die Steilhante bes

Rircheneingangs unb eine pnbeutung bes Tor-

bogens genügen, um ein Derbinbenbes Gegen-
geroicht 3ur TTlaffe ber Burg hersuftellen. Durch
TDinbungen bes Treppenabftiegs roirb eine Un-
gejroungenheit bes Fjodi3eits3ugs, eine Profil-
unb Fjalbprofilbetrachtung ermöglicht, bie Diel-

leicht nur noch öurch ben natürlichen Rei3 ber alt-

mählichen Einglieberung in bie maffenroirhung
übertroffen roirb. Die organifdie Einheit Don
prahtifchem Sinn, bilbnerifch-mufihalifchem Rhyth-
mus unb feingetönter malerifcrjer unb architeh-

tonifrher Schönheit leuchtet auch aus bem Ent-

rourf 3um Brautgemach.
Jn biefem Rahmen nun, ber mit ben empfinb-
famen Beleuchtungshünften plbert Rolls unb
ben rharahteriftifch abgren3enben prächtigen fioftü-

men nach Entroürfen Preetorius' (Don plesanber
C. Sten3-Fjenhe ausgeführt) unoergeßliche

Einbrüche hinterließ, brachte Rubolf Hert-
mann bie menfehliche Beroegung ber fjaupt-

perfonen unb Chöre mit einer überlegenen Kennt-
nis ber unaufbringlich-roirhfamen, bramatifd] be-

grünbeten pnorbnung unb fchaufpielecifchen Be-
teiligung. Unb bie letzte unb tieffte Belebung ging
nom Staatsorchefter unter ber Teilung oon Cle-

mens firauß aus, ber mit einer rounberbaren

filangpflege ber Größe ber Steigerung, ber Be-
beutung non Behlamation unb myftih bes TTlelos

oolles Genüge gab, jenes Ebenmaß non Pohalem
unb Knftrumentalem bot, in bem er Tfleifter ift.

Die Pereinigung bes Singchors ber TTlünchener

Staatsoper unb bes Gefamtdiors ber TOiener

Staatsoper hatte ihren machtnollen (unb fymbo-
lifchen) Erfolg nicht 3um geringften ben Chor-
birehtoren Jofef fi u g l e r unb Prof. $erbinanb
Großmann 3U Derbanhen. Paß eine Ctjor-

leiftung bei offener Bühne 3U fpontanem Beifall

hinreißt, ift geroiß hein alltägliches Porhommnis.
Gertrub R ü n g e r Dollbrachte als Ortrub, uner-

hört bämonifch-befchroörenb, benfelben Durchbruch
feierlicher Stille im 3ufd)auerraum. pußer ihr

rourben auch Torften Ralf, Trübe £ i p p e r l e

,

Pjans Pjermann Riffen, Cubroig TO e ber unb
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TTlathieu phlersmeyer als gefänglich unb

öarftellerifdi großartige Bertreter ber fjauptrollen

ftürmifch gefeiert.

3rt3tuifcrien hat firii in ben Befugniffen ber leiten-

ben TTtänner ber Staatstheater Entfcheibenbes

nol^ogen. Gauleiter Staatsmini ft er

p b o l f IDagner ernannte Prof. Clemens

firauß 3um Jntenbanten ber Oper, Oberfpielleiter

Bubolf fjartmann 3um Opernbirehtor, plejanber

Solling }um Schaufpielbirektor, frih fifcher 3um

Untenbanten ber ftaatlirhen Operettenbühne am
Gärrnerplatj. Biefe Trennung unb pbgren3ung

bient 3ugleich ber Stärkung ber oerfchiebenen In-

ftitute unb ber perfonellen führung, roenn auch

im ein3elnen, roie beifpielsroeife burch Schaffung

eines gemeinfamen Balletts unter Ceitung non

TOerner Stammer unb burch pustaufch oon Ge-

fangskräften Berbinbungen aufrechterhalten roer-

ben.

Bas „Theater am Gärtnerplatj" ift

nach öem langbauernben Erfolg ber Strauß-

Operette „Bie Tän3erin fanny Elßler" mit einem

beutfchen Sang in 33 Strophen non prtur TO a g
-

n e r mit "mufth non Peter R r e u b e r , in ber

Bearbeitung unb 3nf3enierung non f ritj f i f rh, e r

herausgekommen. Bie glän3enbe unb unterhalt-

(am sanierte Gefliehte oorn „Trompeter rion Säk-

hingen" mit ben prächtigen unb roifjfprühenben

Bilbern oon Cubroig 5 i e o e r t lockt auch heute

noch unter bem Titel „Hiebe, Trommeln
unb fanfaren" Taufenbe in bas frhmucke

fjaus ber leichten Tflufe. fjeinrich Stahl.

Büffelborf: plbrecht Bürers „Bitter, Tob
unb Teufel", bie berühmtefte poetifche Schöp-

fung feiner Phantafie, hat ben Romponiften Georg

fjaren 3U einer finfonifchen Beutung bes Biibes

angeregt, über bas Berhältnis oon bilbenber

Runft unb TTlufik unb ihre T0echfelbe3iehungen

gibt es im Bereich ber Tonkunft eine fülle non

Beifpielen, bie non ber pnregung 3U abfoluten

filanggebilben bis 3ur programmatifchen ülluftra-

tion reichen, pls TTlaj Heger beifpielsroeife bie

Böchlin-Suite fchrieb, beutete er bie malerifchen

Borbilber als Umpreffionen, bie troh bes Borbil-

bes ihren fct]öpf erifct) en Eigenroert behaupteten.

Böcklin bebeutete ihm eine Brücke 3ur Beflüge-

lung feiner Rlangfantafie, bie in ihrer Eigenroelt

rierhaftet blieb. Ber 1883 3" TOitten a.b. Huhr

geborene Romponift Georg fjaren hat in feiner

Tflufik bie eüi3elnen Geftalten bes Bürerfchen

Stichs oertonr. Seine Berbunbenheit mit bem
Stil ber IDagner-Strauß-Bachfolge, an bie er fidi

epigonal anlehnt, führt ihn allerbings nur an bie

Peripherie bes Borrourfs heran. Bas Tüefen ber

Bilbkompofition ift gerabe bie Einheit ber Gruppe.

Ber Bitter reitet furchtlos oorroärts, unbeirrt non

Teufel unb fjöllengetier. nicht einmal ber Tob

kann ihn anfechten. Fjaren führt im erften Sah

ben Bitter burch fanfaren unb Triarfrhmotirie ein,

um bann feinen Charakter burch eine maffioe

pkhorbik 3u frühen. Bie leichte Gangart bes

Boffes läßt eine anbere mufikalifdie Deutung

folgerichtiger erfcheinen. Eine breit ausgefchroun-

gene p-bur-TOeife ber Celli fymbolifiert im Tüittel-

fatj bas Ceben, in bas bie Pofaune bie Stimme

bes Tobes hineinfpricht. Bas finale beabfichtigt

in einer fuge ben TOettlauf sroifcrjen bem Teufel

unb bem enblich boch fiegenben Ceben auf3U3eigen,

ohne im pusklang einen roirklichen Schlußpunkt

3U finben. 3n ber Uraufführung mußte ber Diri-

gent erft fidltbar feinen Taktftock nieberlegen, bis

bie 3uhörer geroahr rourben, baß bas TOerk fein

Enbe erreicht hatte. Bann rief ber Beifall neben

GTtlD. fjugo B a 1 3 e r auch öen anroefenben fiom-

poniften auf bas Pobium.

friebrich TO. fj e r 3 g.

* 3titg tfdiiditt
Iiiiiiiiiiii imiiiiitiiiiiiiiniiiiimiiiiiiimiiiiiMiiiiMiiiiuiiiiiiiiHiiiiiiMm^

HidiarÖ-lDagnw-forfdiungsftatte in Bayreuth

Ber führer unb Beichskan3ler hat am 22. TTlai

1938, bem Tage ber 125. TOieberkehr bes Geburts-

tages Bicharb TOagners, burch nachftehenben Erlaß

bie Errichtung einer Bicharb-TOagner-forfchungs-

ftätte in Bayreuth angeorbnet unb mit ber Durch.-

fühtung biefes Erlaffes ben Beichsminifter unb

Chef ber Beichskan3lei Dr. Cammers beauf-

tragt:

„pm 125. Geburtstage Bicharb TOagners orbne ich

an, baß 3ur Erforfchung feines Cebens unb feines

TOerkes eine Hirharb-BJagner-forfchungsftätte in

Bayreuth 3U errichten ift.

Bie pusführung biefes Erlaffes übertrage ich nach

näheren ÜJeifungen bem Beichsminifter unb Chef
ber Beict)skan3lei.

Bayreuth, ben 22. TTlai 1938.

Ber führer unb Beichskan3ler

p b I f fj i 1 1 e r.

Ber Beichsminifter unb Chef ber Beichskan5lei

Br. Cammer s."
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3n Burdiführung biefes Etlaffes ift in Bayreuth

bie Richarb-TOagner-forfchungsftätte errichtet unb

bie Teitung ber forfchungsftätte bem Stabtbiblio-

thehar ber Staöt Bayreuth, prchjoar bes Fjaufee

TDahnfrieb, Dr. Otto Strobel, übertragen

roorben.

Die pufgabe ber Richarb-TOagnet-forfchungsftätte

ift, unter pustoertung bes von IDagner hinter-

laffenen Kulturellen Dermäditniffes bas Ceben unb
TOeth Ricqarb Tüagners 5u erforfchen unb ge-

gebenenfalls ber Öffentlichkeit 3ugänglidi 3U

machen. Dorgefehen ift unter anberem bie Ver-

ausgabe einer neuen umfaffenben, auf bem ge-

famten Quellenmaterial aufgebauten lebens-

befchreibung Rirharb IDagners.

Die Dcutfdim ITlriftetftätten für Tan5

Tan3 unb TTlufih gelten feit alters her als bie

unmittelbarften flusbrucksformen ber Runft. Her

Tan3 ift in biefer Be3iehung fogar toeit honfe-

quenter geblieben als bie TTlufih. Troqbem aber

hat fidl im Eaufe ber 3cit unb befonbers in ben

Jahren nach bem Rriege eine üieljahl non Tan5-

ftilen entroichelt, bie fogar häufig 3u ber einen

unb anberen Überfpiqung bes Ausbruchs führte.

Es ift nun roenig bekannt, baß auch hier feit

langem Beftrebungen im Gange fmb, bei ber pus-

bilbung bes tän3erifchen Tlachrouchfes burch ein-

heitliche form bes Unterrichts ein beftimmtes

Tflaß an Einheitlichheit 3U er3ielen unb eine üer-

einheitlichung ber Tan3ftile unter IDahrung ber

perfönlichen Eigenart auf3urichten. Das gefrhieht

in ben Deutfriien Ttleifterftätten für
Tan 3, bie im fjaufe öer „Deutfchen Tan3bühne"
unb ber „Deutfchen Tan3gemeinfcqaft" ihr Heim
haben.

Ein Blich auf ben Stunbenplan gibt am heften

einen roertenben Einbruch non bem, roas es für

einen meifterfchüler ber Tan3hunft 3u lernen gibt

unb roas er alles lernen muß. „Tamara Häu-
fet: filaffifcher Tan3, national- unb Charahter-

tän3e, Jutta filamt: Deutfrher Tan3, TTla* T e r -

pis: Theatertan3 unb Tonregie, Tatjana

6 f o o f h y : Bühnentan3technih unb Busbruch

ift auf bem Schmalen Brett 3u lefen. Daneben
gibt es Unterricht in prahtifcher lTlufihlehte,

hünftlerifchem Tan3, in ber Gefchichte bes Tan3es

unb Choreographie, in tän5etifcher Rärperbilbung,

in Beroegungsleqre unb Tan5fcqritt, unb außer-

bem laufen Gafthurfe, für bie fich behannte Tflei-

fter bes Tan3es, toie Fjaralb Rreuqberg, 3ur

Berfügung ftellen.

pm pusgang ber Rurfe fteht eine ftaatliche pb-

fcqlußprüfung, bie ben Schülern bie Geroißqeit

ihrer abgefchloffenen forgfältigen pusbilbung ge-

mährleiftet. Befonbers befähigten Kräften fteht

es frei, nach ber pbfchluf3prüfung fich ber

Gruppe ber „Deutfdien Tan3bühne" ein3ugliebern,

bie ber förberung bes begabten tän5erifchen Tlach-

touchfes bient unb jungen fchöpferi fegen Talenten

bie Tflöglichheit gibt, an Opernaufführungen mit-

3utoirhen unb in 3eitroeiliger 3ufammenarbeit mit

ben Stubenten unb Stubentinnen ber mufihhoch.-

fchule eigene tOerhe ein3uftubieren unb bei Ge-

legenheit, roie ettoa 3ur Sonnenroenbe, 5um Ernte-

banhfeft ober bei Freilichtaufführungen unb im
TOinter bei Tan3matinees, öffentlich auf3uführen.

Tagesdiromh

Das Sechfte 3nternationale 3 e i t g e n ö f
-

f i f th e TTl u f i h f e ft ber Biennale non Dene-
b i g , bas oom 5.—13. September 1 938 ftattfinbet,

liegt jeqt in allen Brogrammein5elheiten feft. pis

einiger beutfeher Romponift hommt TOolfgang

J ortner mit feinem 3roeiten Streichquartett 3u

TDort. Das fefthomitee nennt ferner als Dertreter

Deutfchlanbs Paul fj i n b e m i t q mit ber Urauf-

führung feiner Ballettfuite Tlobiliffima oifione.

Unter ber Eeitung non Bernarbino Tflolinari ift

u. a. ein Rodert mit Elernen aus ber 3^it oor
breißig Jahren im fenice-Theater norgefehen. Die

Dortragsfolge enthält: Bufonis Stubien 3um „Dok-
tor fauft", Bartels „Daphnis unb Cloe", Befpighis

„Bömifche Brunnen" unb Straroinfhys „Jrüt|lings-

opfer". 3m übrigen ift Japan mit jtoei Rompo-

niften oertreten, mit Bunya Roh unb phira 3fu-

hube, Brafilien unb USp. mit je einem Rompo-
niften. Den fjauptanteil ftellt bie italienifche mufih,

bie mit benannten unb unbekannten Romponiften

auf bem Programm etfeheint.

3m Rahmen ber Tilfitet Rultutroodie rourben

TOerhe eines in Tilfit gebürtigen unb feit 1300 in

San Francisco lebenben Romponiften fjer-

mann Genß aufgeführt, bie bei ben fjörern roie

in ber Preffe einen ftarhen TOiberhall fanben. Der

oftpreußifche Tonbichter roar u. a. Schüler Jran3

Eis3ts. puch in Berlin roirhte er mehrere Jahre

als TTlufihbirehtor bes Rlinbroortq-Scharroenha-

Ronferriatoriums. TOährenb feines langen pufent-

halts in Überfee hat er fich bleibenbe Derbienfte

um bie beutfcqe Rulturpropaganba erroorben. —
Unter Ceitung non Guftao Großmann gelangten in
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Tilfit bie Ouoettüre 3U einem Trauerfpiel, eine

Suite für Streichorchefter foroie ein üorfpiel unb

ein Quintett aus ber Oper „Der Battenfänger Don

fjameln" 3ur erfolgreichen puffühtung. Ben Rom-

pofitionen roirb hlaffifche form unb reiche blühenbe

Thematih nachgerühmt.

Ein Derjeichnis [ämtlicher er(chienener Hlerhe non

fi a n s p f i h n e r ift foeben im Berlag Ecuchart,

£eip3ig, hetausgehommen. Ein ausgeseichneter

Schrift[ah oon pletanber 13 et r [che leitet bas

Reft ein. üer üorhämpfer für Pfihners Schaffen

fchreibt über „Pjans Pfitmer unb bie abfolute

TTlufih". Das übEtfichtlidi angelegte !Derhtiet3eich-

nis enthält bas Schaffen 3unächft nach Opus3ahlen

georbnet (mit Derlags- unb Preisangaben), bann

in einer Einteilung nach 50Jölf RompofUions-

gattungen, ferner gefonbert bie Bearbeitungen

oon TDerhen anberer TTleifter, ein alphabetifches

üe^eichnis ber non Pfitmer tiertonten Gefangs-

teite unb eine Überfielt ber Pfitmer-Eiteratur.

Eine fchöne pnerhennung beutfeher Theaterhunft

hat bie hollänbifche Stabt prnh.e<m gejeigt.

3m Ohtober roill bie Stabt iht neues Theatet et-

öffnen, unb ba3u hat man bas Duisburger Stabt-

theatet eingraben, bie Eröffnungsauffühtung 3U

übernehmen. TTlit Tiicharb Tüagners „Triftan unb

Jfolbe" roitb bie hollänbifche Bühne eingeroeiht

to erben.

Das Stabtttfeater in £ e o b e n in ber Steiermark

roirb in form einet Gaubühne roieber eröffnet.

Diefe erfte Gaubühne bet Oftmarli roirb in jenn

Orten ber Oberfteiermarh fpielen.

Dom 3. bis 10. September ift in R o p e n h a 3 e n

ein Tl o t b i f ch e s Tll u f i h f e ft geplant, 3U bem

fämtliche fünf norbifchen Eänbet ihre Beteiligung

3ugefagt hoben. Dänemath, finnlanb, Jslanb,

Tlorroegen unb Schtoeben roerben mit je einem

Orchefter- unb einem fiammermufihhon3ert auf

ber Dorttagsfolge tiertteten fein.

ÜJilhelm ]erger, bet junge oftmäthifche Rom-

ponift, ber Irlich in ben Dorftanb bes töiener

Philharmonifchen Orcheftets betufen routbe, roirb

in bet hommenben Saifon auch nielfach im pus-

lanb aufgefühtt roetben. Sein „Concerto

g r o [ f o
" unb bie „ S i n f o n i f ch e n ü a t i a -

tionen übet ein Chotalthema", bie

auch Schuricht in Berlin 3ur pufführung brachte,

ro erben im September im eng Ii fdien Bunbfunh

gefpielt.

Eeopolb H e i ch to e i n roitb im hommenben IDin-

tet in Betlin tuet Rosette bitigieten, unb 3toat

mit ben Philhatmonihetn, in Bochum btei Ron-

jette.

j Bit totttfäefltora&i

I

für Künstler und Llsbhaber
Galgsnbau Prot. W£ __|_
Dresden-A. 24 iXOUl

9

Rapellmeiftet Rarl

fj auf , ber mu-

halifche Oberlei-

ter bes U I m e r

TTlufihlebens,

routbe in pner-

hennung feiner

Erfolge in Opern

unb Rosetten

3um Stäbtifchen

TllufiKbirehtor er-

nannt, für bie

Spie^eit 1938/39

liegen bereits um- *

fangreiche Pia- I

nungen not, bar-
|

unter Trio3arts Si

„Gärtnerin aus

Eiebe", Gluchs „Iphigenie auf Tauris" unb Pfitj-

ners Oper „Das Fjer3". Fjauf hat außerbem ein

Stöbtifches Trio begrünbet, in bem er als Pianift

roirht.

jut fötberung ber Eaienmufihpflege auf bem

£anbe unb in kleineren Stäbten haben bie Heichs-

mufihhammer unb bet Deutfche Gemeinbetag eine

Deteinbatung übet ben Einfatj Don G e m e i n b e-

hap eilen abgefchloffen. Tlach biefec Regelung,

beten Einfühtung allen Gemeinben bis 3U 3roan5ig-

taufenb Einroohnern empfohlen roirb, hann einet

im Gemeinbegebiet anfäffigen leiftungsfähigen

Eaienmufihriereinigung bie Be3eichnung Gemeinbe-

obet Stabthapelle oetliehen roerben, trenn bas

örtliche TriufiRbebürfnis nicht butth eine in ber

Umgebung beftehenbe Berufs- obet Eehtlings-

hapelle beftiebigt roirb. über bie Ernennung 3ur

Gemeinbehapelle, bie burch ben Bürgermeifter im

Einoernehmen mit ber Beichsmufihhammet ge-

folgt, roirb ber betreffenben Bereinigung eine Ut-

hunbe ausgeftellt. Die neue Einrichtung ermöglicht

es, im Dienft bet Partei, bes Staates unb ber

Gemeinbe ehrenamtlich unb gemeinnützig geleiftete

Dolhsmufiharbeit in aller form an3uerhennen unb

ben in frage hommenben Rapellen für ihre toei-

tere hulturelle Entroichlung eine feftere Grunblage

3U geben. Es ift 3U erroarten, baß biefe begtüßens-

roerte maßnähme ber gemeinblichen Selbfttier-

toaltung bie oolRstümliche Tnufihpflege auf bem

£anbe unb in bet Rleinftabt in fruchtbarer IDeife

anregt unb belebt.

Die 3 o p p o t e r W a l b f e ft f p i e l e , bie jetjt

beenbet rourben, haben einen Behotbbefuch 3"

Bezeichnen gehabt. 16 000 Befucher mehr als im

Dorjahr finö 3" zeichnen getoefen, fo baß fleh

bie Befudier3iffer in biefem ]ahr auf 50 000 er-

höht hat. 3m nächften Jahr foll ber gefamte
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„Bing bes Tlibelungen" 3roeimal in S3ene gehen;

ein anberes DJagner-Tüerk ift baneben nicht rioc-

gefehen, ba bic beiben „Bing"-3yhlen bereits acht

pbenbe füllen.

Die Gebäube ber lllienet Staatsoper, bes

Burgtheaters unb bes pkabemiethea-
ters roerben 3ur 3eit einer grünblichen Tüieber-

herftellung untersogen. So roirb im Burgtheater,

abgefehen rion einigen Erneuerungsarbeiten, bie

Beleuchtungsanlage teilroeife burch neue Apparate
ergäbt roerben. Jn ber Staatsoper ift neben ber

Benooierung ber Bühne unb bes 3ufch,auerraums
auch öie pusbefferung ber faffaben oorgefehen.
pußer biefen Erneuerungen, bie fortlaufenb burch-

geführt roerben, ift für bie nächsten Jahre ein noll-

ftänbiger Umbau ber Bühnenanlagen foroohl ber

Oper roie auch Öes Burgtheaters geplant.

3n ber 3eit oom 17. bis 28. puguft roirb in Bab
T r en t f ch in- T ep Ii h bas II. Europäifche

Rammermufikfeft abgehalten. Bas feft umfaßt
3roölf Roberte. TTlitroirkenbe finb u. a. bie Ber-
liner Ron3eroereinigungen Fjaoemann-Quartett unb
Gebel-Trio foroie bas Quartetto bi Borna.

Die Pläne für bieTleugeftaltung Breslaus nach öen
übeen bes Gauleiters unb Dberpräfibenten ]ofef
BJagner, bie bie 3uftimmung bes Jübbers erhalten

haben, fehen auch eine Tleugeftaltung bes Bres-
lauer Schloßplatzes oor, bes repräfentatioen Planes
ber Jnnenftabt. Hierfür beftehen 3roei Pläne: ber
eine fieht ben pbbruch foroohl ber Oper als auch
bes Triufeurns unb Tleuerrichtung bes Opernhaufes
rior auf bem platj, auf bem heute öas pltertums-
mufeum fteht. Der 3roeite hingegen roill ben
Theaterneubau auf bem alten platj bes Opern-
haufes errichten unter Fjin3unahme non Grunb
unb Boben bes jehigen Brigabegebäubes, bas ab-
gebrochen roerben foll.

Der feit Jah^ehnten befterjenbe Plan ber Errich-

tung eines neuen Theaters in III ü n ft e r, bas ber
Bebeutung ber roeftfälifchen ProDin3ialh.auptftabt
als kulturelle Pflegeftätte entfpricht, foll nunmehr
uerroirklicht roerben. Die Stabtoerroaltung hat
bereits einen größeren Betrag für einen TOett-

beroerb 3ur Derfügung geftellt, beffen pusfehrei-
bungsoorarbeiten fo gut roie abgefchloffen finö.

3m fjinblick auf ben Theaterneubau ift eine Ge-
famtneugeftaltung ber Dorbfeite bes Seroatii-
platjes in pusficht genommen.

Der Oberbürgermeifter ber Stabt Bamberg,
bie Teilnehmer bes Bamberger Dichtertreffens
1937 unb 1938, ber Obmann ber Gefellfchaft ber
£. T. p. fjoffmann-freunbe in Bamberg erlaffen
an alle freunbe bes Dichters innerhalb unb außer-
halb ber Greven bes Beichs einen pufruf 3um

Beitritt in bie am 14. Juni 1938 in Bamberg an-
läßlich öec Gaukulturrooche gegrünbete £. T. p.

fioffmann-Gefellfcriaft. Die Gefchäfts-

ftelle ber Gefellfchaft befinbet fich beim Stäbtifchen

Perkehrsamt Bamberg. Der Jahresbeitrag ift auf
6 BTTI. feftgefeht. Die Verausgabe eines mittei-

lungsblattes ift oorgefehen. Gefchäftsführenber

Porfihenber ift öer Grünber bes £. T. p. fjoff-

mann-TTlufeums in Bamberg, Dr. Tüilhelm pment.

Der non Bicharb Strauß gegrünbete „Stän-
bige Bat für internationale 3ufammenarbeit
ber Romponiften" roirb feine nächfte Tagung nom
20. bis 26. Tlooember in B r ü f f e l abhalten. 3m
3ufammenhang mit ber Tagung roirb eine In-
ternationale Tflufinfeftrooche burchge-

führt roerben, bie 3roei große Sinfoniekoiyerte,
brei fiammermufikhon3erte, 3roei Theaterfeftauf-

führungen, eine baoon in ber königlich flämi-
fchen Oper 3u pntroerpen, bie pufführung eines
großen Oratoriums für Soli, Chor unb Orchefter

unb anbere mufikalifche Darbietungen umfaffen
roirb. 3ur pufführung Kommen TOerke non Rom-
poniften ber neun3ehn angefch (offenen Eänber. Die
metroahl ber Romponiften roirb ihre TOerke felbft

birigieren.

3n Jtalien rourbe bie Herausgabe bes Gefamt-
roerks bes Romponiften p a I e ft r i n a in pngriff
genommen. Pon ben insgefamt 34 Bänben foll

ber erfte noch in biefem Jahre erfcheinen.

puf pnregung bes fjerrn Beichsminifters für
Dolksaufklärung unb Propaganba finbet oom
9. bis 16. Oktober in frankfurt am Alain
ein „3nternationaler Rongreß für
Singen unb Sprechen" ftatt. 3roeck bes
Rongreffes ift bie 3ufammenführung ber fiünftler,

TDiffenfchaftler, Techniker, kur3 aller, bie ficrj

praktifch ober forfchenb, lehrenb ober lernenb mit
bem künftlerifchen Singen unb Sprechen befaffen,
um burch Porträge unb pusfprachen biefes pr-
beitsgebiet 3u befruchten. TTlit ben Porbereitungen
biefes Rongreffes rourbe einprbeitsausfehuß unter
Eeitung oon Prof. Blas Donifch beauftragt.

TTlit ber pbficht, bie kulturellen Deranftaltungen
im Jntereffe ber freunbfehaftlichen beutfch-italie-

nifchen Be3iehungen roeiter ausjubauen, hat ber
Berliner fafcio für bie 3eit nom 1. Sep-
tember bis 15. Oktober b. J. einen italienifchen

Gefangskurfus eingerichtet, beffen Eeitung ber be-
kannten Sängerin unb Gefangspäbagogin Debora
f ambri non ber pkabemie S. Cecilia in Born
übertragen roorben ift. Die fachliche unb künft-

lerifdie Bebeutung ber genannten Sängerin bietet

fidiere Geroähr für einen Erfolg, pnmelbungen
roerben im fjaufe bes fafcio, Diktoriaftr. 36, ent-

gegengenommen.
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Dds Stabttheatet in fran3ensbab in

Beutfchböhmen hat feine Spiegelt not3eitig ab-

bredien müffen. Die Urfadie liegt an bem über-

aus fdicoadien Befucb, an Rurgäften, fo baß bie

leitung bes Theaters trotj größter pnftrengung

ber Darfteller unb guter Ceiftung nicht auf bie

Roften Kommen Konnte.

Der ungarifdie Rultus- unb Unterrichtsminifter

hat über bas ftaatlirhe mufin-Preisausfctireiben

anläßlich ber neunhunbertften Uieberhehr oon

Rönig St. Stefans Tobesjahr jetjt bie Entfcheibung

getroffen. Er genehmigte ben Dorfchlag ber Jury

unb erteilte ben Preis non 1000 pengö, ber für

ein einförmiges Ordiefterroerh ausgefchrieben mar,

non ben 3ehn eingetroffenen fiompofitionen bem
„Ungarns funhelnber Stern" betitelten Hierh. Der

fiomponift bes preisgehrönten Ulernes ift Dr.

£oren3 R e f 3 1 1 e r , Drofeffor am Tlational-Ron-

fernatorium. Der Preis für eine Rantate ober

eine auch für ben Dortrag in fiircfien geeignete

fiompofition mit liturgifdiem Teit ift nicht 3ur

Derteilung gelangt.

Das Rulturamt ber Beimsmeffeftabt £eip3tg roirb

com Fj erbft biefes Jahres ab in 3ufammenarbeit

mit ber RreismupRerfchaft, bem Berufsftanb Deut-

fdier fiomponiften unb ber Ron3ertbireRtion £eip-

3ig G. m. b. fj. unb burdi ben pusbau ber bis-

herigen £eip3iger GemeinfdiaftSRon3erte Ein-
führungshon3erte für Soliften unb
ßomponift en neranftalten. Beplant finb für

ben DJinter fedis Roberte, bie monatlich ftatt-

finben unb im Oktober beginnen follen. 3ugelaffen

roerben hier3u förberungsroürbige Soliften unb

Romponiften ohne pltersbefchränhung unb nicht

nur ber Stabt £eip3ig, fonbern bes gan3en mittel-

beutfchen "Raumes. Die Prüfung unb pusroahl

ber Beroerber erfolgt burch Jadiausfchüffe, benen

bie behannteften Damen ber TIlufiRftabt £eip3ig

angehören. — Soliften unb Romponiften, roelthe

BerücRpditigung finben roollen, roenben fich unter

Beifügung eines hunen £ebenslaufes, pngaben
über ihre hünftlerifche pusbilbung, Preffebeurtei-

lungen, Partituren ufro. an ben Oberbürgermeifter
— Rulturamt — ber 'Reichsmeffeftabt £eip3ig,

Täubdienroeg 2. Die Soliften erhalten gegebenen-

falls eine pufforberung 3urn Probeauftreten, non
beffen Erfolg ber Einfatj bei einem ber Einfüh,-

rungsnon3erte abhängig ift.

ßeneralintenbant Oscar DJ a 1 1 e ch, ber £eiter ber

Oberften Theaterbehöröe in Bayern, hat fleh öutdl

pnfchlag in ben Bayerifchen Staatstheatern non
TU ün dien, bas er mit pblauf biefer Sptdjeit

nerläßi, netabfdiiebct.

Martha Bröcker Htii-n-sporfwi«

Höhensonne • Solex - Bestrahlungen • Heißluft

Berlin W 15, Pirinntr. «0 pt. Tal. H 2t 1t

Heue tDende

„Das Buch mit fieben Siegeln", bas

neue abenbfüllenbe Oratorium (nach ber Offen-

barung Johannes) rion Jran3 S et] m i b t , bas bei

ber TDiener Uraufführung unter Rabafta Stürme

ber Begeiferung erroechte, roirb in biefem IDinter

unter anberem non ber Berliner Singahabemie

unter Eeitung non Georg Schumann 3ur puffüh-

rung gebracht roerben. Die erfte pufführung in

fran3Öfifcher Sprache finbet im Januar in Belgien

ftatt, roo es burch bie befonbers um moberne

Ctiorroerhe hoctirterbiente Choroereinigung non

Tournai unter £eitung ihres Dirigenten be Jongen

herausgebracht roirb.

Piero Calabrini, beffen erftes OrchefterroerR

„ppenninifche Suite" in Beutfeh lanb niel

gefpielt roirb unb große Beachtung finbet, hat

ein neues Ordiefterroerh in brei Sätjen „£a
Bocca begli Oftinati" oollenbet.

TTlas Schönherr hat mit ber „Bauern-
mufi aus öfterreich", einer h^Dorragenb
inftrumentierten finfonifdien faffung ber behann-

teften unb fchönften oftmärhifchen Tän3e, nun auch,

einen Senfationserfolg in pmeriha ersielt. In ben

3um Teil recht anfpruchsoollen Programmen ber

ameriRanifchen freilichthonserte nimmt bie

„Bauernmufi" non Schönherr einen beifügten
piatf ein. 3n Chihago fanben innerhalb einer

tüoehe allein oier Pufführungen ftatt. In Tleu-

yorh unb Bofton rourbe bas Stüch in gleicher

töeife bejubelt.

3n Tflarienbab harnen 3roei neue große Or-

chefterroerhe fubetenbeutfeher Tonfetjer 3ur Urauf-

führung. "Robert Rreihfels Tonbichtung „Des

Uleeres unb ber Hiebe IDellen" ftüht fich inhalt-

lich auf Grillparsers gleichnamiges Trauerfpiel.

Eine fiur3oper ohne Tett. Bei bem 3roeiten TOern,

bas Paul Engler 3ur erfolgreichen Urauffüh-

rung brachte, hanbelt es fidl um eine Sinfonie in

c-moll non Ernft finaufchner.

Tleue Opern

franco p 1 f a n o hat t>ie Tleufaffung feiner Oper

„ R a t i u f ch a " nach Tolftojs Homan „puf-

erftehung" ber Berliner Dulhsoper 3ur

beutfehen Uraufführung überlaffen. Das TOern

roirb unter ber mufihalifchen £eitung non Eridi
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Orthmcmn unb in ber 3nf3enierung oon Pjans

Fjartleb bereits in ben erften tDochen ber neuen

Spiegelt herauskommen.

3aap fiool, als ttlufihfchriftfteller burrh feine

Schrift „Das Sajophon" bekannt geroorben, hat

eine h^tere Oper „Die Schroeineroette"
bcenbet, bie in ber 5piel3eit 1938/39 bes Deut-

fdien Tlationaltheaters in IDeimar itire Urauf-

führung erleben folt.

Pcrfonalicn
6TTID. Hans G a h I e n b e rh fßiel) ift als Tladi-

folger für ben nach Barmftabt oerpflichteten

GTTID. fritj Tllechlenburg an bas Ttlechlenburgifche

Staatstheater in Sdiroerin oerpflichtet roorben.

Wilhelm Bufchhötter, ber bisherige mufi-

halifche £eiter bes Reichsfenbers Stuttgart, rourbe

oon Generalintenbant fjoenfelaers als mufikali-

fchec Oberleiter an bas Stabttheater Dort-
munb berufen. Dr. Bufchkötter roar oor [einer

Berufung nach Stuttgart als fiapellmeifter bes

Reichsfenbers Röln tätig.

3um TFlufikbeauftragten ber Stabt ITlannheim

rourbe mit 3uftimmung bes pmtes für Ronjert-

roefen, Berlin, Dr. Ernft Crem er, Erfter fiapell-

meifter beim Tlationaltheater, ernannt.

Die Abteilung TTluftfc

btt Hrichsftuttentenführung meldet:

ftonfetDatorium pugsburg:

Enbe Juni fprach ber Reichsmufikreferent ber

RSf., Schroth, 3ur nerfammelten Stubenten- unb

Dojentenfchaft über bie Grunblinien einer neuen

£r3iehungsform bes beutfehen Stubententums.

Dorher rourbe in einer Befprechung ausführlich

bie frage ber Errichtung einer Stuöentenfchaft an

unferer pnftalt erörtert. Der Befprechung roohn-

ten ber Direktor Prof. Otto 3 och um, als Der-

treter ber ftöbtifchen Behörbe Oberftabtfchulrat

Prof. 3toiesler unb ber Stubentenführer bei. 3"

biefer Gelegenheit mürbe auch bie Errichtung eines

f achfchulrings behanbelt (3ufammenfaffung ber

plten Herren), bie in3roifrhen erfolgt ift; an bie

Spitje biefes Derbanbes ift Profeffor fjofmiller,

ber Ratsherr ber Stabt pugsburg unb 2. Direktor

unferes fionferoatoriums, berufen.

Staatliche phaöemifdie fjodifchulc füt ntuph, Betltn:

In einer Meinen feierftunbe fprach öet nach, feinem

Ejamen aus bem pmt bes Stubentenführers aus-

fcheibenbe fjerbert Rlomfer über bie acht Se-

mefter fjochfchularbeit bes Stubentenbunbs, bie

nun hinter uns liegen unb beren Derantroortlicher

Träger er roar ßlomfer ift ein alter Tlational-

fo3ialift ber Oftmarh, er kehrt in biefen Tagen roie-

Öer in feine Fjeimat 3urüch unb finbet einen neuen

TJJirhungshreis an ber Dolksoper in IDien, bie ihn

3um I.Bariton beftellt hat.

puf pnregung ber Direktion unb Stubentenführung

fanb Enbe Juli eine Befprechung ber Pertreter ber

Direktion, ber örtlichen unb Gauftubentenführung,

bes 5o3ialamtes bes TISDStB. unb ber pRSt.-

Referentin ftatt, bie 3um Gegenftanb hatte, bie

Derleihung oon Stipenbien 3ukünftig planmäßig

Dor3unehmen. Puch bie Stubentenführung hat bie

TTlöglichkeit, Dorfrhläge 3u unterbreiten; ber neu-

gebilbete pusfehuß hat bie roichtige pufgabe, bie

roirtfchaftlichen Beftänbe, bie im pugenblick leiber

noch nicht fehr groß finb, 3u fichem unb 3U er-

ro eitern.

Tlnrhtiruch nur mit ausötüdilicfiet Erlaubnis bes Derlages geftattet. BUe 1kct]te, insbefonDere las oer über-

(rtjung tPOtb£t]altcn. Jür iiie 3urüchfent>img unaerlangter ooer nicht angemelöeter Tflanufritipte, falls ihnen

nicht genügen!) Porto beiliegt, übeenimmt Die Schtiftleitung heine Garantie. Schroer leferliche Taanufhripte roeroen

nicht geprüft. BT). II. 38: 2600. 3ur 3eit gilt fln3eigenpreislifte Tit. 3
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Gesangbegleitung _
Vertonung von 1 exten. Revision von Kompositionen

H. Victor, Berlin -8teglitZ, AlbrechtstraBe 72 bei Dufais I

Herbert Wonneberg
Konzertbeglaltung — Korrepotitlon — Unterricht

Tel: 210866. Bert"« W 35, Bülowstr. 100 (Nollendorfplatz)

|
Komposition

IKURT DOEBLER
Theorie, Komposition

und Improvisation
BERLIN-CHARLOTTENBURQ 1

Königin-Luise-StraSe 12 / Telefon 3161 13I

I

|

Opern-Studio
|

SIEVERT ttWÄ
Opern-Ensemble — Leitung: Kapellmstr. Rudolf Groß

Lehrer am Konservatorium der Stadt Berlin

Berlin-Frie&enau, Wilhelmshöher Str. 18-19, Tel.. 88 18 4«

Dram. Unterricht

I

chanott« Gad ski - Busch
Dramatischer Unterricht Im Opernfach

Berlin -Charlortenburg, Bismardcstr. 67, Tel.: 3017«

Gesang

Dr. RftRNOLF - DerSpezialistfürAtmung

i

i

i

Stimmbildner und Gesangsmeister Berlin w is, Knesebecfestrafc 48/49, Tel: 92 88 40

Herfa Aicwuer I I Annl Jagdmann
"M"M-W — —y SHmmhllrfnerin. ODer. Konzert. Funk. FU
Gesangsausbildung — staatl. gepr. Gesanglehrerin

Bsrlin-Charlottenburg 2, Grolmanstr. 12. Telefon 31 41 33

Gesangsausbildung JKSü;
BACHMANN — Stettin-Nemitz

Graefeweg 1

Stimmkontrolle — Photographie
des eigenen Tons Schallplattensslbstherstsllung zur Er-

leichterung des Unterrichts. Probeaufnahmen unverbindl.

RADIO-BARON, Unter den Linden (Pamt») 35 - 12 20 46

I

i
IL/E BRAUNE I
Stimmbildung auf physiologischer Grundlage

.

Spezialgebiet: Stimm-Korrekturen

Berlin-Halensee, Joachim-Friedrich-Straße 18, 976031 I

H ELEN E CA SSI US »SMS
Spichernstraße 16 • Fernsprecher 24 05 82 Bühne u. Konzert

I
Hildegard RscherftSÄ?' I
Oper - Konzert - Oratorien - Korrepetition I
Barlln-Charl., Uhlandstr. 24 (im Kurfirsundlmm), Tel.: »1 47 33 g

IOperncherstudium. soio-Partien,
Korrepetition, Solo- und Chorensemble.
Ausgebildete im Engagement, teilw. Honorarstundung
b. Z.Berufstätigkeit. Kapellmstr. Maximilian Hebestreit.

Priv.-Adr. : Berlin'-Friedrichshagen, HindenbUrgstr. 30 W

rmg. Heermann v. Dütong / Dr. Paul Hetvig
Gesang bisher Oberregisseur

der Breslauer Oper

OPERNSCHULE
Konzert, Oratorium, Stimmprüfung, Stimmkorrektur

Berlin W 15, Fasanenstraße 67 - Tel. 91 37 59

Stimmbildnerin, Oper, Konzert, Funk, Film

Schule Lilli Lehmann
Berlin-Charlottenburg, Kirchstr. 14, Tel.: 34 1428 I

PANCHO KOCHEN R^SSSST
BERLIN-HALENSEE, Katharin«n»tr.27"lkt.T.U7HMhm«liUrl8»J

Neuer Beruf

Lehrkräfte StimmefzIehuS

g

bildet aus

Stimmbildungsschule KEWITSCH
Berlin - Dahlem - Schorlemer Allee 44 - Tel.: 76 2011

Paill MartOOld Oesangsmeister
ä HUI lwf.CllljjV/l\* iiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiia

Berlin-Tempelhof, Dorfstraße 49, Tel.: 75 74 74

FRANZ MATZKE

I

alt-ital. Schule / Stimmbildner / Stimmprüfung kosten!. I
Berlin NW 40, Thomasiusstraße 17 - Telefon: 3548 6« |

[
Hefa Mehrtens
Stimmbildnerin für Gesang u Sprache (auch in englisch)

Berlin -Wilmersdorf, Kaiserplatz 8/II r., Tel.: 86 0413]
Klavier- und Gesansunterrlcht I
von Ekmentarstufe bis Konzertreife. Spezialität : Jankö.Klaviatur I
(chromatisch). Konzertbegleitung, Emstudierune, Repetition I

HansFrieüricüMünnicö,f^^sa^rH^aH^ I
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August Pilz - Gesangsmeister
Lehrer erster Stnger / Stimmtedmisdie und musikalische

Förderung zum vollendeten Kunstgesang

Beriin-WIImersdorf,Sigmaringer Str.23, Tel. 644773

I
GesangsausbildungKS
ValbOrg Prang« (Opernsängerin)
BerUn-Ch«rlgft«nb. 5, WlndKhaiilltr. 17, II. Einput, W. 342607

ITWeriing von Talenten ££tX«.
Geaangastudium / Musik ' Tanzgestaltung

Rehrmoser, Berlln-Sehönewelde [Bahnhof]
6pree»tr»8e 27 Telefon: 63 3492

II

II

GESANG ÜIVD SPRACH E
werden durch „Technik von Innen" unter Ausnützung
aller Schwingungsmöglichkeiten zu höchster Schönheit geführt

SFOKRlTt staatlich anerkannter Gesangsmeister
Berlin-Wilmersdorf, Motzstraße 83, Tel.: 87 35 55 I

Prof. Virgilio
ehemaliger Korrepetitor gröBter Sanger: Caruso, Oigli,

Galli-Curci, erteilt Gesangs- u. Kompositionsstunde
Berlin W 30, Eisenadier Straße 10t, Telefon 27*079 I

BERTHA VON VOSS
Spezialistin für Zwerchfellatmung. Stiramblldnerla
Berlin-Charlottenburg (Knie), Mardistr. IS, Tel.: 31 16 20

Opornsfudla KammersSngerln

1 Allne Sanden
Oesang — Dramatik — Ensemble

fj Berttn-Charlettenburg 9, Ahornallee 29

Erwin Waldmann 1
Melsteraohule für Gesang I

Autorisierter Vertreter von Prof. Otto Iro, Wien
Barlin WS - Schwerinstraße 19 - Telefon i 275906

I EllaSchmücker^g£rZ?tZ
Ortet, Maria Markan, Hanna Kleist, Harriet Hamre u. a.

1 Berlin-Steglitz, Klingsorstr.34,Tel.72 5302

WHma Wlllenbucher Assistentin von
|

6Umnblldnerhi/0>ar, Konzert LI Iii Lehmann I

Serlln-Schöneberg, Nymphenburger Str. 4 / Tel.i 71 93 69 I

I Ivo H.Gerte
I staatlich gepr. Stimmbildner

Streng Individuelle Stimmbehandlung nach altitalienischer Art auf
physiologischerGrundlage. HallungmOderund krankerStimmen
durch Gewinnung unbedingt zuverlässiger müheloser Hohe.
Schüler in ersten Fächern an grölen Bühnen des In- und Auslandes.

Berlin-Charlotfenburg 9, Lycfcallee «4, Fernruf «94419 I
BeleantO"StadIo

I Berlin W 30 _ . . „—aasa"4 Edwin Haagen
Im Verlag A. Felix, Leipzig,

Karlstraße ersch. : „Der deutsche
Kunstgesang in Notl Das Ge<
heimnis des Belcante!" Eine

Mahnschrift. RM. 1,—. I

1I
GESANGSMEISTER

KUNTZSCH
lehrt, aufbauend auf dem Werke von Dr. P. Bruns, — in Nachfolger-

schaft, von ihm persönlich autorisiert, — die Synthese italienischer Ge-

sangskunst und deutscher Sprache. Dresden N 6, Bettinastr. 12, Fernruf

539 44 und Berlin-Wilmersdorf, Prinzregentenstr. 19, II, Fernruf 86 17 75

I

Noack-Nordensen
Berlin-Wilmersdorf
PfalxburcjerStr.32,Tel. 86 3919

Stimmbildner, 20 jährige Praxis, erzielt durch individuelle psycho-dynamische

Lehrwelse Einheitsregister, Schädelklang, daher mühelose Hohe mit großer Durch-

schlagskraft. Neuaufbau versungener Organe, Aufhebung seelischer Hemmungen.
Erste Beratung kestenfrei.

STIMMBILDUNG nach italienischer Methode, sowie Ausbildung für Oper, Operette und Konzert erteilt

Kaspar Esser
Barlin W 35 — LOtzowufer 5a — Telefon 2t 38 98

r
Wohllaut, Tragfähigkeit, Leichtigkeit der Stimme erziehbar
durch Dr. Wagenmann, Stimmbildner Man lese die Schrift

:

Berlin-Charlottenbura „Umaturz in der Stimmbildung"
Orohnanstraße 30/31 III Telefon - Anschluß : 91 40 24 Verlag Felix, Leipzig, KarlstraSe 20, I

Stimmbildner

Lefmänn
BERLIN W, FasanenstraBa 63 Ruft 92 74 36

Friedrich Mario MMefer, Musikalischer überleitet, schreibt:

I Ich kaan wohl sagen, dal) Lefmatiit speziell in der Behandlung «es Zsereb-

felis (Stütze) geradezu sin Meister Ist und zweifellos heute zu den be-

rufensten oesangspädagogeu zahlt.

Handharmonika-Akkordeon

AkkOfdeOn-HandharmOnika-UnterriCht Kompositionslehre für arteigne Handharmonika -Musik
Berlin -Charlottenburg, Clausewitzstraße s Musikoir. Fritz Binder u. Maria Binder, Dozenten o. Um
(beim Kurfürstenoamm) - Fernsprecher 32 31 09 schul.-Kurs.a.RMK. u. ö. Staatl. Hochsch. f.Musik,Weimar Juli37

Der Angriff schrieb 25. 10. 37 u. a.: „Die Hanoharmonikaleute Surfen auf solche Literatur stolz sein."

Cello

ja BitaMiftiiAV Meisterlntrse und Unterricht auf Grund der physiologischen

%arlSlla WFWWSWnmWKmW Gesetzmäßigkeiten des Celiosplels in verschiedenen Städten.

Landhaus Marxgrun, Frankenwald
"Konzert Kamme rmuilk

*



fieictisftuöentenführer ^-Stanöattcnfülirer De, Scheel

fiunbgebung bes nSD.-Stubentenbunbes auf bem Reictisparteitag 1937
17U mufih fruöcnten unö -ftuöenti -inen tragen öie „Erntehantate'' oan Fj. Spina Dor

*: f

Die mufih XXX/7



Die ötri Rßidismunhlag^ Der Stuötntenfüiitung

Erfte 3u[ammtnhunft am Pjang bes Eubtoigsftein Blich in bas IDcrratal

I: Jugenöburg £uöroigsftdn an ber üJerra. 2S. fluguft bis 8.

Her letzte J ah,nenappell "Die prbeitsfrätte: bie neuerbaute ]ugenbh.erberge XDuhtberg

II: flJuhrberg am tDuhrorofee in Pommern. 16. bis 27.

"Runbfunhfenbung Proben bes 65 Tflann [tarnen Ürcrjeftets unb bes

an ber Kantate eines £agerteilnehmers

III: Freusburg an ber Sieg« U bis 10. puguft 1937

^jährlich, roetben über 100 ftubenrifch.e üertreter uon allen TTlufihriocrifcriulen unb -facti fctiul cn gemeinfani mit ben mufihmiffenfcriaftlirf

rkbeitsgtuppenleitern oon ben Llnioerfitäten in einem Cagec

5 cb| r o t h , bem für bas Sachgebiet TU u [ i h

"Die Leitung ber brei Taget lag in fjänben ton Vio

ber LI

J
Die TTlufih



Jofßph-Hdtet-Utauffühtung im Beutfdicn Opernhaus, Berlin

Der Totentan], 1. Bilö

Her Totentartj, 2. "Dilti Enttourf : ]3aul Fjaferung

Die ITlufih XXX/7



SüDflmuifdic üolhsmufili

i

Ein fübflacoiftfiet Offoier fingt mit Begleitung ber

s

Ein montenegtinifdiet Guslar aus llihsic, ber PjoaV

burg fübflatüifciier Uoihsepenhunft

Ein Poftbeamter aus Sarajeno; ber blonbe unb

tiodigeroactifene fjelbenfänger ftammt aus ber

fübliriien Fjet5egomina

* * Uocnehme THohammebanecin im Ptunhgetüanb

bes alttürhifdien Fjetcfdierftonbes

Qu bem puffati oon IDaltlier lUünfcti) Aufnahmen: Ulalth.cr lHünfdi
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Das Ut-PteislißD

Drei Seiten aus bei erften Tlieberfriicift bes „7Tleiftetfingec"-Ie£te

Jnffung uon IDalthcrö Preislieö

mit et

Hie muflt? xxx/8
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Her Detfaffet als „lüßitiiet oon

Prof. Carl Clcroing fang 1924 unö 1925 öen

öeii „parfifal" in Bayreuth-

ig

ff Sto^ing" unti

TtleLoÖiefhi53e öes llt-Preislieöes

(Gleicrjbilö nach im prriiio oes fjaufes lHahnftieb befinblicrjen fjanbfcrjrift)

Die Tiluflh XXX/

8

-



i >?i . i . . A5Ä<JM .-.II

-
v^-; 1

1
. 1 •

C; 1 1 T. tjT rWiV.'.'iV' iVf, ii lTV.:V.
:

.V,'.= /t-A

... •.
••••

•

V'MMimivviv.Vi 1

.

Sanöroihe, töagncts

v.K.. ,.,•„',•:

11!

An

lHagners umnutüdicö IÜo*nnl]auG in Sanöroihe

Santanihe. 3m fjintergumö bie felsracinü, Die öas Eriio jurüdiioirft

3u öem puf fati üon

j Hie THufih

In Tlotroegen

Scinüinihe

ÜfcfjoiD, flugbilü etwa 4 km nöitilitt] uon öigncfnfcn

Gunnnr Grnarub Aufnahmen: Gunnai Lnanruö

XXX/9
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Jigurinen 311 „üngrodöc" non fiurt Palm, finhs: Ganüulf. lieriits: Oitolf

ju bcr Ecftnufführung öes III er lies uon lila? non Schillings in öer Berliner Stantsopet

[pus„ ülnitct öer Sicialsopcv")

Die mufih xxx/9
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(Eilüarctiio „Die IHfl1)

mit burchfdilagtnbeni Erfolg

in ber Berliner Staatsoper uraufgeführteil Oper „Schnciber IDibbcl"

Bas aus bcn

ber mufihalifch.

G

brci Berliner lllu fi h h o eil f rii u l en

en pbenbncranftaltung D er Tagung bes

Pr., in beten TTlittclpunht eine liebe

in

fiulturamtes bes Hcicriöftubcntcnbunbes in

bes Incirhsltubcntenführers, ^-Oberführer



Bühnenbild 311 „Schneiöer lüibbel" l.flht von Traugott TTlüHet

üon Der Uraufführung üer neuen Oper non ninrh Zmtfm in öer Berliner Stnatsopcr

Die lllufih XXX/9
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Der ReichsftuDentcmbunÖ bei Den KrichsmuflRtagen 1938 in Düffdöorf

—

üinlis: THolfgang Fjiltfchei:/ ITlitte: frieliririi 3ipp, rechte: Ttuöi Griesbach/

örei junge fiomponiffen, oie in Düffelöotf 511 llloct harnen
1

: Die öes Ikictisftuüentenbunöes in Der Düffeloorfer Tonhalle

Unten; Die pbentymanftaltung im Jbari]-Saal

(Aufnahmen: flrdiiö öer TieidjBftuöcntcnfühtung]

Die TTluph xxx/io



Her

Hr.

70 ]ahte alt coirb (nacti

inoucntot Prof,

bec am 11.3uü

einem ölgemälbe non

tfilüardiiu „Die ITIufih

er,

Oshat ITlidiaelis, lllünctien)
(5U bem puf fatf S. 682]

Bilbardiiu „Die lllufih

pufnahme üom 9. "nationalen

bei bem bie frouen in ihren malerifchen lenen

. 3ofef Illititol,

Eettlanbs, ber am 26.

BilDarctitD „Die ITIufih

tleftor ber lllufili

i 75 Jahre alt roirb

Die irUifih xxx/io
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ftan5 £i63t in Det fiarihatut
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fuanj Eisjt roirö felbft oon Chinefen
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Bufnahmc: TTlotir, f ranhfurt/lll.

Dom IBctöcn öct Dcutfdicn Fjatfß

Ein Blich in bie IDerhftatt oes öeutfaim Fjarfenbaucis



Dom UJeröen Öer Dcutfdien fjatfe

Ein Blidi in öie

... . • -• Rufnotimen: Döpfner, Göttingen (3)

öcs bcutfcn.cn fiarfenbauers (;U oem puffnti Don fjöpfner 5.656)

im m
pufnahme: preffc-p,|Oto, benin

-Grunetpalb



Ilekarattonsfhijp 3" „mcirtetfing er" ßroeiter flufjug), Bayreuth 1888, uon lila? Brückner

DeNotQtionsfhijje 3U „meifterfinger" (feftroicfe), "Bayreuth 1888, Don lila* Brüchner

Die TTlufih xxx/n



Fjermann pbenöroth

Öer in Pjciö elb erg mit bem ütrtiefter öer Reich.

ütirung öie Tlleiftcclciftung einer cin-

b ruchsn ollen puffülicung bec oierten Bruchner-

Sinfonie erhielte

Helmut 13täutigam

erfolgreich, als fiom-

ponift ber jungen lllannfriiaft in

Stuüenten-
bunbes hernotgetreten ift

I

i

i

fllter Bafeler Trommelfruhl mit Hoten-

tralter, Scrilegelreriien unb

(Ju bem fluffatj uon Carl

Carl TTlaua oon Uleber

3eichnung non Eöuarb ITlörihe

ii



r

Enttnutf 3u üeröis „Uon Carlos" ticm Eornunb £rpf für öie Berliner Staatsoper

3. T3ilb: Garten öer (Königin

(Die lllündiner feftfpiele oerrjeißen für Hnfang September eine fe[tauffüh,rung oes IDerhee)

Die TTlufih XXX/n
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"Rit+iatü Strauß unü Clemens firauß

bei einet 13efprech.ung Der „flgyptifch.cn

Der damalige Berliner Opernbirehtoc uno

Staatsoper hat [oeben öen „frieaenstag"

ti

in

jetiige Chef ö er Tllünctincr

in lllünchcn uraufgeführt

Die mufih XXX/ ii
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Etabftätte tiet TfluUet Euotoig Dan üeethooens in Bonn
u Dem puffali oon Polle, Seite 829)

Photo : Steinte, Bann

Einjugsaht aus „piöa" in öer Einftubierung öec Baytifctien Staatsoper in TTCünttjen

Euötoig Sieoert
4

*

Die THuflh XXX/12
Photo: Hanns fiunM, ITlündicn



pus Dem Schaffen oon Uiöroig Steuert

BühnenbUb non bei Ikaufführ
in ber Bayrifdien Staatsoper in

der liiriiarb-Slrauß-Opcr „friebenstcg

manchen. BühnenbUb: Eubroig Sieuett

Photo: fjaniiö fiunöt, lllünrticn

i

]u „flriabnc auf Hajos" non Tiiciiarö Strauß in ber neuinfjeniemng bet Baytifchcn Staatsoper

BühnenbUb : Hubiuig Sicoett
Photo: nonns fiunöt, lllündicn

Tll» TT1 <t f;tr WV T 'S



I

TTlutfli in SüDflaroten

(511 Sern puffali oon lUalthcr IDünfcti, Scitr 796)

Heigcntan] tset Bauern am Sueti öan
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Das hecoifclic Profil

oer

einer lanofdiaft Der fieunaf

er, ber Buslaren

pipenlanöfcriaft

i

Scfalmeienbiäfer auf einem fefte, öer Slaoa

uon Sneti llaum am Oriirib-See

er

Doppelflöte

mit feiner

(ürojmce)

tltiotos: TBunfrii (4)
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1

Don ber feinerjeitigcn Berliner Uraufführung uon Ottonno Refpighis Oper „Hie flamme" in ber Berliner

bas 1. Bilb tron Ebroarb Suh,r

Die TTlufih XXX/12


